
XV. Biich.

Die Grammatik.



I. Lehrbiicher iiber das Gesammtgebiet:

der Formlehre und Syntax:

1. bis zum fiinften Jahrhundert.

2. fiinftes Jahrhundert.

3. sechstes Jahrhundert.

4. siebentes Jahrhundert.

5. achtes Jahrhundert

6. neuntes bis dreizehntes Jahrhundert

7. aus unbestimmter Zeit.

8. fur fremde Sprachen.

II. Schriften iiber Einzelheitew.

HI. Bruchstiicke.



I. Lehrbttcher fiber das Gtesammtgebiet
der Formlehre und Syntax.

L bis zum fliniten Jahrhundert
(hauptaftohlich j^^ u,^ ^L?^! J*^ 4

6457. Mq. 602.

. mSl /f>, 26 Z. (27%X IS'/,; 20X UVi-17-). -
Znstand: gut- Papier .

galb> g,att) ^.^ _
JS.nbaad, aabfranzband. - Titel u. Verfasser f 1-

o* ^Uic 1

.^ 3 u

kUt ^il xjt
A)

^LsUt
o*V^ o*i a* ^l^t^ a,^

Anfang £ 1» : ^ ^ ^ ^ ^ ^
'

*tf I VUT i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
v-^Jt .W^^1^ ^| ^ U, ^^
***' o« •>*» o# r-^' _*' o* J^i3 ^LpuJi ^l

Die erwahnten Grammatiker sind-

_ t 858
/969 *Ut Jut'^l ,^>UJ|

* t fl32
/9« o-UJI _*t

+ S1%M (311. 314. 316)
^ ^

t*»/«o QA 4

t w/aei (248. 247. 230).

t no
/796 (161. 188. 194).

• (Fftr,.^.,pbige, r^UJ^i,0-. J,^ mu8B
geleeen werden: ^UJI^I ^Ul,; ^ i8t jeden-
falls zu streichen; das ^LfiJt _*l kommt hier
allerdings ofters statt ^LJI _^| yori)

Die Redaction dieses Grundwerkes der
Arabischen Grammatik des 'Amr ben 'o<man
ben qonbar sibaweihi elbaprl elRfirifi aba
bisr (und aba 'lnasan), gestorben um "i*/m
herum, ruhrt also von MoEammed ben janja
errijaRiher. Sie beginnt, nach kurzer An-
gabe der Ueberlieferung des Werkes bis "auf
den Verfasser zurttck, ZeUe 4 so: ^1 aj j^J.]

O^ & j^( >c> _^l LJ JL5 . . . ajt j^
*T*C ^ (^1 V^ 0>W» K^^JI JJ?I J^'jJ

Darauf werden Zeugnisse fUr die Vortreff-
liohkeit des Werkes beigebracht, seln Ursprung
hauptsacblich den Unterweisungen seines Lehrers
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t
176/m [

170> 160]) zugeschrieben, und endlich

die Studien ilber dies Werk Seitens der oben

angefuhrten Grammatiker bei ihren einzelnen

Lekrern besprochen. Dann beginnt f. 2*, 16

das Werk selbst so: ,y> ,Ju3S U ,Jc ^_jIj IiX*

^J! ^5 ^^ {.Jl\i ^i "!>5 ,^-U ,>*J ^^iJuJ 4*-

Die Eintheilung des Ganzen ist in eine Menge

ungezahlter kurzer Kapitel. Die uachsten sind:

2% 21 ^ K^JI a- .fba!.y>y l?MvW ^
gjl ^Ls* iUJUi- ^y^jg.;:

4% 9

4% 16

4% 19

4% 25

JUJU _b*Jdl.,_,Lj,U».

und so fort mit \-Xj \S.9. Die letzten:

178% 3 (ja»i ,3 blw a*«Jt «*$ v*^' ^ vW '^
'HAft.l^A+K.j ISvAju^K iii i_>LsJI L^ISj oUBI

178", 15 LJ.c ^.i-i-^ L* i5LA aU U vW '^*

Das Werk ist vollstandig.

Schluss f. 178": vJyai' oy^ 'S ^jiLw *••>'$

(fc^^j J>fc[3l] l<^* J-^ x^-^' ^0ki'

'tf*** J-**^

Schrift: klein, fein, gefallig, gleichmassig, fast vocal-

los. Die Anf&nge der einzelnen Absohnitte sind nirgends

dentlich erkenabar.— Ab schrift im J. 1293 Ramadan

(1876) von ,JLw Ou-^^J M>j.

GpHationirt mit versohiedenen Exemplaren, davon das

eine abgeschrieben ist im J. US9/m9. Daher an einigen

Stelleni (wie f. 7 b
. 8". 8b oben) Apr Rand stark beschrieben.

HKh, V 10205 p. 97. i\.

6458. Lbg. 4.

129B1.4'", HZ.(22VsXl5; le-lGVaXlO-ll™).—

Zu stand: oft fleckig, audi wnrmstichig, besonders in der

2. HaMfte, Bl. 1-—3 im Text besohad'igt; 1—5 mit feinstem

Pflanzenpapieruberzogen. — Papier: gelb, dick, glatt.

—

Einbjirnd:KattunbdmitLederruoken.-r-Titelu.Veff.f.2?:

Das Eingeklammerte fehlt wegen der Schadhaftigkeit

des Blattes^«s-*tsnt £"il2*. Es ist ajwr'za lesen:_

DUie ^ 5j
*c yio ^t. Das Wort y-^U-l ist von.

sp&terer Hand geftlscht in &yl\, un den Sehein 20.

erweoken, als fange das Werk Mer an. F. 110 b

stent dentlioh in der Dnterschrift: uiLJI ty>\
',

dann

In diesem 5. Bande ist der 9. und der Anfang

des 10. Theils desselben Werkes enthalten

(=ed.Derenburg Bd II S.294-390u.390-405)k;

Anfang f.2 b : 8Julj g, oj^- 6J r<*&4
I- 3ij

5 b K^Jjw «Lf«t ^ a^. LiyU^I ^Ut*j?
;

;
»/3C \<xs>

T'J^tvJiJI ii»JOw> 131 SOTUl ^KJ! 3-t dl^ss ZS^Jc*

s^^iivjiJi »jk«j^4ix>t3ictri^i' ,rtoju3b l^

u. s.w. Der 10. Theil -beginnt f. 112": ZL \&S>

brioht f. 129b in dem Kapitel: ^1 iui JLil 3b

mit den Worten ab: a^^i J**"i j*f" ^y ^

Schrift: gross, kraftig, steif, etwas hinteniiberliegend,

fast vocollos und meistens ohne diakritisohe Punkte. —
Abschrift (f.2* u. 112*) von ^ l?*** O^ *^' «^^'

, jOltf i_s^4( »U' i^!^ [g8b. 4M/io9i, gest-Mn/nM; etwas

ansfuhrlicher noch: iXt-^jj\ ^<r?~J/*
-

(e**>^'^'
L#-t^

l^']»

also etwa nm ""/use.
*

6459. Spr. 1004.

128BU^, 17Z.(26'/sXl7 1
/4 ;20X W>).— Zustand:

fleckig, besonders in der letzten H&lfte. Rand und Rnoken

mehrfach ausgebessert. Nioht ohne Wurmstiche.— P api er

:

gelb, ziemlich glatt, dick. — Einband: Halbfranzband. —
Titel nnd Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 20 Blatter. Das Vorhandene

beginnt, mitten in einem J-«ss, so (f. 1') : ^Ji "Jf!

Das hier vorhandene erste i-jL beginnt f.8* so:

^J&s>-i fX}\ _^i } l jftXi Utyslfl «J^B- V^VW-
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Darauf £ 3 7":^ iLtf*^ k^JI^ ^~

suxiixi). K-Li^ ju^j, gwUiJ| ^lyo ouu ^Ui-iJI

Schrift: grow, kr&ftig, gelaufige Gelehrtenhand, fast.
.-. w ....... t,-«"-> «<»iMg, gtusuuge ATeieartenoand, fast

J^ii\t *U*i\ bus
J

T°callos, nioht selten fehlen diakritieche Punkte. — Ab-
Pann £ 88 b

: ^Jb^ ^r.^Uftt Vu !

8 °hHft ™ 17-^^ MW—HKh.V 10205 (p.99).

^Ili o^
ryu l^ ^ ftiC^ ^Jb^J u^UU

Dann £115": ^ ^ £kj|; i^jj uS
ib -*J Al «j*T iW U *u^ g^ ui £&j
^Jl U^l U5 .^ o^ ^j juu :

-^^y-uJ» V
Es ist dies der 1 . Theil eines Commentars

zu demselben Werke, von U>^> ^- d. i.

weloher betitelt ist:

In diesem gemischten Commentar des 'All ben
monammed ben 'all ben moliammed el-
andalnsi nifam eddin abu 'lliasan ibn
fiaW, geb. c. 62fi/im, t *09

/i2i2 (605. 606. 610),
werden die schwierigen SteUen des Buches an-
geftlhrt und theile kurz, theUs sehr ausfiihrlicn,

mit Polemisirung gegen die Auffassung anderer
(meist nichtgenannter) Grammatiker, besprochen.

Dass dies Werk hier vorliegt, ist sicker.
Der Vertasser pitirt den^^^ f.97 b

, f ^»/niR
-

ferner f. 54' den LiUJt ,^j ^ d . L ^^
t 68

?/ii87.; muss also gegen 600
/l208 gelebt haben.

Er nennt f. 90V als seinen Lehrer den J^J\

t 881
Ai85); beruft eich ferner f. 37 b auf seinen

Conunentar zu dem Werke^1 "r (verfasst von

und lbn Chall. ed. Wiistenf. No. 462 nennt ihn
als Verfasser.

:. Schluss f. 1JS8-: i^J, ^ jj^ ^j u^

6460.
Comm entare zu dem Text des Werkes und

zu dessen Beweisversen , auch Widerlegungen,
sind in der fruheren Zeit und besonders fan 7.

und 8. Jahrhundert d. H. verfasst, wahrend in

spaterer Zeit hochstens nock einzelne Punkte
des Werkes behandelt worden sind. Als Ver-
fasser.jener Werke sind zu nennen:

2) oU^^I ^Ul-X^-^ ^^ a, yG t *»/„.

3) ,j>L«Jt _^| jj^JJ ^^ ^ j^ j.286/
g98 .

4) glS-jfl „L^ a, ^_J| D, ^^, + 3ii
/i)23i

5) /»«(>*>» J^Ji , U^a,^ + si5
/927 .

t 816
/928

;

'

t 888,W

t m/m (325).

t S68
/978-

t 8
"/987.

'

t "°/990.

1 3) .

<jr
Uxi>l..j^, a, au ^ o^l + 382

/992>

14) ^ju^^ ^^l ^c ^ Lr_c ^ r^
or^y^ o !LJi^ t 38i

/994 .

15) i^Ji ^^a^o^l^—̂ + 886
/995 .

1
6) ^i^^iyLii^^^^^ oî + 401/l010.

t 421
/i03o.
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is) ^ar-*am j$ *«/iob7.

i9)pir^
.uA

Lf*"*
6

cr* cr**— o* v-*^

_*« t *76
/l088-

5JJT~? t 628/uM-

21) ^-it _*! giliyfcJI vJ>—- pi J—** o* J*

22) WJ^^^7s^^0^&j^&J>j*s?
t M?

Al43. _____
23) ^aiir-.j^rtjjl pTfUfr'oi '»>—»'

.

p*" *^*

t °-
570

/ll74-

24) MJ\jJ jjpSt ^ 04»p»''o6r^L:0* "Jj|^
25) ^jU^y^yfljt* rf J*a? 0}j** t "Via*?-

26) v*-Lssl! p>S v^-^1 <jP^ >* O* O1*—

____:___ .. 'V'
:

:

.

;''

28) S^^j^ijiy^^.^^.^^Oitf^.

35£i f 667
/i26?.

30) JP3i^£U3iJm^qJ tJ^pJ *X«S*f 0,«°/l262-

t
680

/:1281-

5P7?7~ t 688
/l289-

33) ji^^l oUw^^LyJIj^jJI pi i^t^tc^^
t

708
/i308.

34) jJ&\oJI^UI ^tJJL dUS^ ^plO^
t

72
VlS28.

cr

^UxJi^l t"Vl87*.

6461. Lbg. 168.

119 Bl. 8™, 15 Z. (18 X 13; 13X 9 l
/s
cm

). — ZuBtand:

im Ganzen gut, dooh auf den letzten 30 Blattern oben

am Rande fleokig. — Papier: gdb, stark, glatt, —
Einband: rothar Lederbd. — Titel n. Verfaseer f. I*:

Der VerfasBer heiaet vollst&ndiger:

(Er war Soh&ler dea.^jfs^^| J+w pJ t^r1"^ O^ f*?!$
s

~~
~fi f 810/92J (311) _d dahor sein Name.)

Anfang f. 1": J^ ^t 5__5r-
r
_3l gUtt

gJI j_Jt ,*«! y_j y-oil v_oJt!a . : 1

Dies grammati8ohe Werk des 'Abd erraB-

mau ben is&aq ennuhawendl ezzaggdgi

f
889

/950 (340) zerfallt is eine Menge kleinei

Kapitel. Zueret:

l
b

[jabs'*, v»^s C?j
*U"1fl'v!fl

<
«-Jirc^ V'W

3 s J^u-o Joej o»U J_ *_ ^Lio^t MUi^ VW

3b vjJ'Xb qa-S'XI jij 't^U K*ii*il ,V^
3" too5 tJ

ijA J-UH *w 4_h—lt» ^-i U*

4b wS^I i (W*^! £+*h-L* VW
4" v_voOJI VW 6 * U—mJI'V1?

8" _o_«B ,j ^Ui^l ^0—JI i ^Ui^l rU3l vb

101 iLjJutXit j*ij iU>-vdi Jl*i^ *^< i^**^ ^ V1
?

12* g^* UXjtt. ^1 Gl r~l **IA*,^ vW

Nach f. 12 fehlen 4 Blatter. Der weitere

Inhalt, von f. 13 an |wg_j ^1 o^l vW]>

ist angegeben bei Spr. 1008, l,.f. 12 b
ff.

Schluss f. 119": yAAJI $*

Hjj^ t-y* p*

(*jjb- XJj_ *Ulc s_>_5 qXJj

V^11 r1" <bUJI J* °Vr!

K / mm L*i

•) lies iX5U>; Tgl. Lbg. 260, Soblnes.
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Schrift: jaemlioh gross, gefellig, gleiohmaasig, wenig
vooalisirt; diakritische Punkte fehlen Bfters. Uaberachriften
roth. Za Anfaug einige Bandglossen. — Absotirift
«• ""W — HKb, U 4197. \

6462. Spr. 1008.

1)11-207..

212 BL 4^, 28Z. (22X15V*; 16x 10'/S<»V- Zu-
stand: sehr fleekig; Bl. 10" schadhaft. - Papier: gelb
wenig glatt, stark. _ Einband: Pappband mit Leder-'
rQcken. — Titel feblt ; er ist:

->*^ vS «Wf ^ Zj&
S. Sehluss nnd Untersobrift. Verfasser feblt: s. unten.

Anfang fehlt, etwa 20—30 Bl. Das Vor-
handene beginnt so f.PMitte: oj^l vb J^t

cs^ O^ <^) >*U' y^j ^1 gj ^j& iUM «x» J . . . j^ jU}
c^^ f^S^^M^ l*,L>l ^aX3 sJUJH

*iJ» #*w£ vi^i £ . .
. "u H ^ IJm

-

Commentar zu demselben Werkj der
Grundtext mit ^ (=^ der Commentar
mit ji (= c^ } weiterhin mit id,!, eingefiibrt.
Fur die Verse des Grundtextes warden die
Verfasser und Metra angegeben ,

"

d'ann das
Grammatisohe

(V|^K), Uy^JI) und dasW
kalisoh AuffiUlige (^yfcjl) und der Grund, wee-
halb -sie angefuhrt werden (j^UJt). Naoh der
Unterschrift soheinen die beiden letzten tunkte
(6fters) von dem Afoc.hreiber in den Com-
mentar hineingebracht za Bern;, Der Name
doe Commentator ist nfcht genannt, aber'
sicher ist

, dasser naoh dem offcrs erw&hnten

Der weitere Inhalt ist:

17b
o><h

;

* u^t Di ,0,1 ^SMu^r^G

21' j^xs^ -t ^| <tUl^,^^ vW

24"^ *Ldi, ^.^^^^ZL
29'

'^li ^ ,j u ^
31' *Ui ^ ,J lo JJU, ^ vW
33' gj|^t^ (T til j^UJI ^1 'J^UJI ^1 ^u
40" ^ J^UJ, H ^ ^,.. ^j, ^^ -

43"
. <^UJ| ^b Jtg^^Jt luLjl vL

46" gJt p^ ^ ^y^- ,it <Wk^j, ^
51» £1 ^| gj

,

^i^t ^»l S«J ,i U t Oct <L VL
52* ^^ ^ y|j 53b (J,^ vl,

62' kXu U ^t ^^.at xJltol vu 66" oouJt uli

78' gj| ^t ^ o^_^ ^ ^ ^ ^^
76" gj| U>^ U U&&^ , ^, fj^ j^-^
78"

< l^ -. j,
',*

79> ^^' owb^ 1 **~-*j J-^J* «-,b
81' "

'

81 b g^Uit VL, 82'
. tjujt ,jU

t ^Aisr
,

'
Widcher aueh .^inmi CommBntar zii

dem Wake selbst und
^ a^Befreisye^en.des-

aelbetf vetfasst hatte,. lebtey W^hwoheinUch
ist Itn,fiaraf ^er Vdrfasser^bei

Sfer, 1004r

.93" Vj*iJ l ^j <o<sJf ^fl.^uj! saLtorvu"

!9S*'
.,,

- .

••»!*» oL5t4 M j>« -V L.^
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113' ^UJL yl^l vW
114' M ob 115* ^vW 116* Vxs*. VW
ii7 a 'jui'ai & ,>>^> JjL~« ^ vW
117'^UJIJJU^^vW 119'^JIJJL^^ vW
120' '^.iJiS ^U3l:KA*Ri.! gf ^U- a- vb
122' iu,UJi JUil yb

123" ^:**Jt J.c Jj.*^ J^xiJ! vW
127'i! Qs ,J^j KLixUI JL«^I f^'^1 vJ5;& vW
127* ^J!^! yl, 127" c»L.^i cr pj*?. u ^W
129'*l^_briJI yl 133 boyai^ bjoyaii U^W
136" ycXLJI^ j^w% cL*>>!s .JjI^I *l**"l vW
1 38' : v).l*4 J* ^OwiiJI a* .*L>. U yb

I40 b *USs«» yb 142V (.cXSjl t\J&Ji\ yb
143' jJaSiJI fUSWfl yb • 144b ^j ^.ftJI uu
146" *> yyltc

,r
LjaX«

,

2|! wAJI J»£o yb

148 b^*xJI yt, 149" <d jrfjvlf ,15P
,ja*«x« v»W

150" ^S^Jt ^lx*jj yb '15Q".
(VliLjJI

150" ^l^.._^**aj.'-.s-*^ 151" OjyJoJt ^iAai' uLj

151 b iUf<-Jt ^Lmo^I i*«*aj' yb

152" ^iJI yt. 155" jfciSJ! w&J^ ^JI.iuiJI yb

156 b ^11, vj*il *y* vW 158 * **M-^' vW
159" *l^it yb 160,> *L^JI D* jsX vW
162' yWt *-u pi 162* Jb^-t i j**!l

r
K>l

.

163" j>,J^il, jyoai\ yb. 165" eujiU, /Jd\ yb

167* «yji"<AJ'
jL^S

1

. 1} qLvJ^I tW>- ^yjft. li>JJj to «_lb

167* BjA^lXjj.**?.^ jj\^Jl«LAact^Aip,.u!>j^ b ^b

167 b

ol*^ 1 *ljWcl Cr* li*i>55 i5^ ^ vW
167 b ftioLS jysr ^ 1>a^I *La*t q* /^. L. yb

167 b b/J> b> ^ ^ i&J^vjfiJ^/.-L vW
167" Bj^^JI jl**"!!! vW 168*/-y**! yb
169* •

.
J>«iUJ^ cj(

JLelAJ).>.U*.l yb

169' ptJO^Ib • tJMifj' L» £*j^ ^1 ojySf vW

171* u^jyuJt 0>*fcK ;U*>I ^ v*" **^ ^ vW
172 b

,. t
>Ju

,

orjkUix-.
,

!(t. a g£i4 "U yb'

172 b -

.'utf^fvW*'

' 174"' 'j^t lJs»AJb .
t
^4iJI. ^ ;*b> L vW"

.176* JL**«N .
8>S^- (^y^i i<wi*' ci^- '!*•' ;vW

1 76* -i^+^-^L .'

oAJ>«4+Jt
f
USt vW

79b

80* ^ jjtoljj* vW 180b ^il £*>]y> vW
80" ^K^l vW
80" J^iUb JCjIjC^I vb 188". ** isiL^I vW
8

3

b *j :{**$
*
'UJi\ pl^UCs- vb

84* Q*i olyCJl ol^bi> vW
86*^>b KjUCil vW l 86 " :W' ob.l&» ub

88 b JyLX^I ^ v-Af 189* IJ U vb
90' ii»*Bi-l B^wXJl.;^ ^(tol^o vW
90* ,*«*, ^ v^ :

vW. i^ *
r'3 .5' v'W

90" Kkaji^^ KJUSiJt ayJI v_ib

91 b o^L*aJt vW 194* UXJI ^I'yb
94b ^Xxil ^1 *A*j( &jX4 V_lb.

94b ^*i ti* »-%ij O^S»l S*J)I J«c ^tf U ~f;>~£i >~>ll

95*
'

JjiJI J* plT U- ^4^. vW
95* ,>cU ^c yb" U .*.*.£>' vW
95 b

iwwM-i- a l o-S"! *>";' /J* o^ ^ j*™^* V1^

96* &iii 5 t Xiii J* gb" La j*^- vW
97*

£^.i a« £4.*?. l*ub 197" jObait Juubt VW
98"

• 0^3 j^1*^ 1 * l-k-', (3^1 V4
99* tLM-lit iu-ol vW
99b ^»^Jt Bjjyto i *JU***^. o' j61-^J>S L» vW

200* iJL.111 v_ib 200* JUi^l XaJjI vW
201* 0^y> W*« vJljiyoOjt jjc J5 t 'vJl,>yaAjl v^b

202* y>T a-U vW 204* w5U3 J5I3
<

r
bi>

,

5« vW
' gJ' ^'L-*^ *-*j>^ g;

1-*' "j**

205 b '

f.USi\' &\j& y* vb

SchluBS f. 207": ^ju jS3 *il ^J«i *j>j;5

Lv*zs-, ,J U»3 UfX^-. ^ «5U*3b' \S [&\y t\J\^
u\ii\jjf o<u.£4 '*»}.<!)& f$ .-'vW»ii

v .jkiiii '^t*

' Naoh der Untersohrift i?t die A-bsohrift

vollendeV >im Jabie 898 Saw^ia' (1498) jon

«^jtJJV ^iiUI ^^SbOi*
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Derseibe ftigt noch hinzu (fiber die von
•dhm gemaohten Zusatze, s. oben)> ^ »>' Uj

i&z^M ***> ^J!<^^^ Jua>t,>Httj

^*+A^,.W -.«4i>*^J.-oyJ
Sohrift: gross, krfiftig, gleiohmtaig, etwas vocalisirt,

magrebibsche Sohrift, abor O ud ^ wie gewohnlieh
punktirt. DieBeweisverse nnd Ueberschriften grosser und
gewdhnlich roth. - Abschrift «.«/„*. - HKh. II 4196.

_ Ausser der Lfioke im Anfang fehlt nach f. 47 1 Bl
F. 183" ist leer geblieben, aber en fehlt nichts.

6463. Glas. 14.

104 Bl. 8", 20 Z. (19 x «iy,
5 isv, x SVf). - Zu-

Btand: aiemUoh fleokig, besonders am Rande; Bl.lV
eohadigt u. ausgebeseert. - Papier: gelb, glatt, stark. -
JSinband: Kattunbd mitLederrficken.— Tite'l tuVerf. f.l»:

_ Anfang f. IN ,J U UJU ^jJi UJ Ju^l

*^ i^m a^ji ,t .
.

.. jis". . ; ,juj^^ VbS'j ^yt Jiil ^1
-

A ^J,^ ^*J> U

Ausfuhrliche und sehr brauchbare Erklarung
der in demselben Grundwerk des Ezzaggagl
vorkommenden Beweisverse nebst Anfuhrung
von anderen alien Diohterstellen und Auskunft
iiber die vorkommenden Diohter, von 'Abd
allsh ben monammed ben essld elbafal-
jauti, geb.«*/

1083 , gestMi/nj,. Dieselbe beginnt
f.l": «-iil vb & (^L^t =) ^UJI ^ ^,

•gJt u^Jt ^ w> ^i^ j^^j,^ Kj4 ,

Ee U6rt auf in dem Kapitel o^UJt JU
;(Lbg. 168, f. 108-) mit dem Verse:

Ee fehlt also nicht wenig (yiell. 20 bis 30 BL).
Sohrift: jemenisoh, ziemlioh gross, gut, gleicnmassig,

:tatft«, fMt vocallos, oft ohne diakritisehe Pnnkte. -
Abgehraft: o;:**)^ - HKh. II 4197.

HANDSCHBIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

Derseibe hat auoh einen Commentar
zn demselben Grundwerk verfasst u. d. T.

Andere Commentare zu dem Text- des-
selben Grundwerkes, zum Theil auch nur zu
dessen Beweisversen, smd verfasst von:

• t 89
%ooo.

^^

T/J0S9>

P Si?ikqiV.**>[ of j*£ t 46
7l076. ,;

6
) :jr̂

,^t,.
t|
yb«l>jr t^f. ^ ^LS um *»/im .

8
) J* *$ ^°p\ ^j>o^i\ fclUI Ju* ^ j^^
t 617

/ll28.

t ""Am.
U> ^

10) MA^pjl^j^^^^ j^,
+ 550/^

11) ^.^A^Jl iJJIlXac^ J^OJlcV^^j^j f 566/
1160,

12) vL^i-i^l J.^!^ sX*»\ oi 0u»l.v 4R Jl^c

t "Vim .

13) J^^jATl^ *JJ| J^ ^^j j^ t 681
/u86.

14) ^LSAJt a,t ^L^-i! ju-
'

LKJi u,

t 60
Vl2Q8 .

^

... .. .1 J. Rl\ll ^ "
LS^J"* >r' t 607

/l210.

!«) ^^« JCP^Llt^ *UI J^^ J* f 61W
1 1) utmULJI ^^Jj o^^gjt j^ ^ ^^^^^i,

^•^'^'qjU jWJI o#J f 679
/l280.

19) g3UJt ^1 ^bX)!^,^ tX^,.rf (j,e + 680/
1Ofl) ,

1J)
^^'c^M'c^^QJ >QfjW t"6

A816.

t 716
/l816 -

l^"
21

) r'-^of 1 ,-**^ a^ M °*° 1 761A
2
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6465. We. 274/

171 Bl. 8™, 15 Z. (193A>< 13;U•x9 1
/^

0O,
)•— Znstand:

wasserfieckig, besonders der Rand ringeam ; zam Theil aus-

gebessert; der Text oftere beachadigt and stelleoweise kaum

leBerlich; nicht frei yon Wurmstiohen. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Pappbd mit Lederrfioken. —
Titel nnd Verfasser f. 1":

c^ 1 J* ^ f^]^
Anfang f. 1*: ^t ,JKJI j~*&> £ vW '^

(JXJi «jj» t-^A & &&> &» Dt . . . tfjjX S^i

.Ein grammatisches Werk mit dem Titel

„Poesie-Buch«. (Vgl. Z. d.DMG. 23,647 ff.)

Ein solcher Titel ist far ein grammatieches

Werk undenkbar, wenn auch noch so viel Be-

legverse ftr gewisse Spraoherscheinungen darin

vorkommen. Dazu kommt, dass der ursprttng-

liche Titel mehr noch als die Sohrift des ganzen

Werkes verblasst ist und von spaterer Hand

herruhrt. Dieselbe hat entweder die ejnzelnen

Buohstaben des Titels nicht mehr genau er-

kennen konnen und denselben ^x&Jt gelesen —
bestarkt darin durch den Umstand, dass das

Werk mit eieben (Beleg)-Versen versohiedener

Dichter anfengt und auf den meisten Selten

Terse vorkommen — , oder sie hat absichtlich

gefalsoht, um dem bei-uhmten Verfasser ein his

dahin unbekanntes Werk unterzuBchieben und

denWerth desselben zu erhohen. Ich glaube,

dass Ersteres der Fall ist.

Die Riohtigkeit des Namena des Verfaesers

Qm Titel) laset sioh nicht bezweifeln. ' In der

unhedenklich achten Unterschrift f. 170* steht:

ciLrt?
1* &* tS-j^fL*^ «JU& Uj»T Kx?. „Diel| ist

da&Ende der vonAba 'all behandelten Verse*.

Daftkr epricht auch die Randbeinerkungf.l" links

„(Grammatische) Erkl&rung der Verse, von Abtt

'all elfarisi"; ausserdem auch andere, spater

zu erwahnende, Stellen und Grtinde. Der Ver-

fasser Abu 'all heisst vollstandig:

Jpjjf ifuJdA]Ji*}\ O^P tf iXZl tf ^j**^

Wenn nun auch bei dem Namen des Veffassers

in dem oben angegebenen Titel eine Rasur statt-

gefunden hat, so lfisst diese sich dadurch er-

klaren, dass in der That dort aus Versehen ein

unriohtiger Name gestanden hat.

Zu den von diesem beruhmten Grammatiker,

Elhasan ben aimed ben 'abd elgaffar

el/drial abu 'all, geb. 288/90i, f
877

/987i verfassten

Werken gehoren ^uJI j ^UajJJt H urid H/JoJI^

Jenes kann hier nicht in Frage kommen; es

ist eher verfasst als das andere. Auf dasselbe

wird f. 129* Bezug genommen mit den Worten:

Jj&ii\ \r)\JiS j 'S6. Dies bestatigt aucb

die oberholb des Titels stehende Bemerkung:

<>UJ! & vW i V^JI. '^ i >*' ^i z^y
Dies ist eben die vorige Stelle (f. 129»). Nun

steht ferner f. 1", reohts zur Seite des Titels-

(flbergewisoht und fast unlesbar) fblgendes:

& Jaj y* ^ ^^is?. V US' v/JJlU^ U>J>

links vom Titel: (^UJt J*^ oU"!« ^V1^
Die Riohtigkeit dieser Angaben lasst sich nicht

bezweifeln. Dae Werk hatT nach der ersteren^.

den Titel ii/Jo^l; und es wird hinzugesetzt:

Wer in grammatische Weike Einsicht gethan

habe d. h. ihre Einrichtung kenne, dem kflnne-

es nieht entgehen, namlioh dass es' ein solch.es

Werk sei, -auf welches der Titel .j^'asee- Es ist

nandich kein eysteitDaiisches Lehrbuch, eonderii

behandelt allerlei scKwierige giammatieche, W-;

sonders eyntaktische Fragen; und Kennzeichen

der mit i/d<xl\ — Notizenbuch — yersehenen

Werke ist ja eben die Behandhmg von Einzel'-

heiten. Das Werk, in eine ziemHoh gross*

Menge Kapitel eingetheiH, behandelt nun aoktbitr

.
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Fragen immer mit Rtioksicht auf Verse alter

Dichter, in denen diese grammatisohen Sohwierig-
kpiten vorkonimen. Diese werden erklftrt, nicht
aber die Bedeutung der darin gebrauohten wl-
teneren Worter; auoh fiber die Diohter selbst
wird nichts beigebracht als der Name. Solche
Erorterungen sind aber die Hauptsache bei den-
jenigen Werken, webhe -eigens die Beweisverse
grammatischer Sohriftea behandeln; in ihnen tritt

die grammatisohe Erklfirung zuruck, wenn sie

nicht ganz unterbleibt. _ Es kann bier also
iein Werk der Art vorliegen, in welohem die
Beweisverse aus der v/±sX dee Elfarisj ent-
Tiommen und mit Commentar versehen waren;
die Behandlung mfisste alsdann ganz anders
sein. Es ist vielmehr das genannte Werk des
Verfassers selbst. Dies wird auch bewiesen
•doroh die SteUe f. 140": ^ jj^jj, ^ ^
iU-}-^l 0*SU*JI i «Oi ^ i^be ^^ /
meinen Halebitischen Fragen hingewiesen".
Li der That hat er ein solches Wed/ verfasst
(HKh. V 11894): und wenn er so in der
orsten Person spricht, muss er docl( auch das
Uebrige verfasst haben. Allerdings steht an
•einer anderen Stelle die dritte Person: f. 48"
ieisst es:^j^ J*^| Jus . . . ^j, ^
<i. h. Erryast f ™/m hat die und die Ansicht,
•aber (der Verfasser dieses Werkes) Abu 'ah
sagt, wir haben uber'diesen Fall . . . schon vor-
her gesprochen. Diese Anwendung der dritten
Person hat aber nichts auffiHlige8; es kommt oft
Tor,

; dass entweder der Verfasser selbst seinW«^ an der 3. Person einfilhrt, oder dass dies
stattseinerem Schuler als Herausgeber thut. -
Einenj weiteren Beweis, dass hier h/^\ Vor-
liegt, liefert die *ngefuhrte Randbemerkung f.l»

H/isS vUJ'cr* hSillg*. Es wird hier be-
*aai, dass -die „Ueberte*gung«, d. h. die Ab-
aehrift, BtaWgefimden habe aue dem yjjJI «f.
-Zu beaobten ist ferner, dass f. 129" am Rande]
3U Ende deaKapileb *J^I *u^ oiUj, ^^

steht: Mjtf ,^jw
:

:*j±l£lX .\y* S~t\ &
l^ ctf» -e**

3
! <^r& cr* **& *f, J* ^

j^Utf ^ vW Ite
?̂ i also i „im Original

endigt hier das 10. Heft des (Verfassers) Abu
all. Diese Notiz babe Ich (der Abscbreiber)
entnommen der Handschrift -des -Abu' 'I fat B.

ib n g i n n I. Nun folgt ein neues Kapitel mit

.

der Uebersohrift: gJt VL |^«. Wir ersehen.
daraus, dass 'CKman ben, §wnX aba 'lfath

-t
m

\wff> der langj&hrige Schuler des Elfkri si,
sich das Werk abgeschrieben und die ursprung-
liche Eintheilung desselben angemerkt habe. Er
hat es sogar in Abkurzung bearbeitet: niich

HKh.n 2788 hat ereinen Auszug daraus ge-
macht (**isd), und Ibn fiallikan, ed. Wusten-
feld No. 423, uennt ihn ^XxJI ...p&. Daran,
dass hier dieser Auszug vorlage, ist nicht zu
denken; dann kfinnte die Eandbemerkung nicht.

stehen, das Werk mtisste einen anderen An-
fang haben, es musBte sich als abgektirzt aus-
weisen -~ was nirgends der Fall ist — und
Abll 'all kdnnte dann nicht in der ersten
Person (f. 140*) von sioh reden. Endlioh spricht

^auch der jetzige Titel dafur, dass dies^die ^>jd!
sei. Von diesem yerblassten Worte sind nur
noch die drei Punkte (in Jo) und das

} er-
kennbar gewesen: so hat der Absohreiberju&J)

daraus gemaoht, eiae Wahrscheinliohkeit, die

jeder Handschriftkenner eihraumen .wird. Der-
selbe konnte sich um so eher zu der Richtig-
keit seiner Lesung des Titele bereohtigt halten,

well das Werk, wie schon angeftthrt, mit Vers en
I anfangt. — Ob das Werk hier aber ganz vor-
liege, ist fraglich. Es spricht dagegen, dass es
bo, wie oben angegeben ist, beginut, ohne jeine

Einleitung m irgend einer nooh so kurzenFasaung.
Ausserdem nennt es HKh. 11 2788 ein «ehr«m-
fangreiches Werk (d^ & _^, also mehr-
bandig. Jedenfalls enthielt es bis f.129 (nach
der oben angefuhrtgn SteUe) 10 *£». d. h. Theile,

Hefte. Der Umfang der ^Hefte" ist yon un-
bestimmter Lange; die alten Traditionehefte sind
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in der Regel etwa 10 Blatter, konnen aber auoh

ktirzer oder etwas langer sein. Bei aiideren

Werken sind sie bisweilen erbeblicli grosser

und da6 konnte aucb hier der Fall sein. Icb

halte es flir wabi'scbeinlich — mit Rftcksicht

auf die Notiz bei HKh. — , dass das Werk

dreibandig gewesen sei; dann ware Bl. 1— 129

das 8. bis 10. Heft gewesen (bestehend aus

128 und 25 hier fehlenden, also im Ganzen

153Bl&ttern) und das TJebrige, Bl. 129 bis 170

(== 42 BL), das 11. Heft. Dann wurde der

1. und 2. Band 7 Hefte umfasst haben, d. h.

jeder Band ware ungefahr 150 Bl- stark ge-

wesen. — Aus alien diesen Grrunden scheint es

inir sicher, dass diese Handschrift der S ch 1 u s s -

band sei vom
Lf

A»^UJI £lc^^ S-yOOuf t_>US

Derselbe enthfilt 40

—

4i ungez&blte Kapitel
}

deren Uebersicht auf einem Vorblatt von spa-

terer Hand gegeben ist.

Zuerst f.l
b ^Lks^I Ijj c**tw jdl pi&\ _j*~£>" & vW

6b y-T aju v_)U 9
b

er* ^ !r* a*** ^ VW

Zuletzt f.92* *J! olcajl \Jd^ ^ v_)L

108* *JyOjJI >M; otsUJl ^ VW
129* t^Uii o^ VW
140b uAJ' I***

cr* ^V59
C*^- ^

Der zuletzt besprocheneVers ist f. 1 67 b (Baslt)

:

Schlussf.170*: jw^JiJ (jJ^IL LfiljOC* a>Ju "!(j

Schrift: ziemlich grosB, gut, stark vocalisirt, aber ver-

blasst und gelblioh. — Abe ohrift zn eigenem Gebranoh von

^y, ^ Ow**! yJ J* yJ O^o* u-uJL yj lUs-I

im Jahre 578 Ragab (1182).

Be' fehlt 1 Bl. nach f.20, 9 Bach f.80, 8 nach f. 48,

11 nach 166, 1 nach f. 66. Im Text f. 168b oben und

169b unten fehlt etwas; f. 20»-b ist die letzte Zeile be-

schadigt. — HKh, n 2788. I 1664.

6466. Spr..lt)07.

113 BL 8™, 9-10 Z. (20l
/s X |4V»i 16X ^l»'

m
).
-

Zd stand:- fleokig. — Papier:''i8^,' ;

|^*fe
>

el»u'k'. — Ein-

band: schooer Halbfraozband. — Titel f. 1" nnd in der

Unterschrift f. US'*:

Verfaseer f. 1": ^yif- qA Ausfuhrlicher:

Anfang f. l
b

: U5 ^^1 cr*
5^ 1 *

J" (*^

'J\ ^JijS> iy* Oj*» **»
l
j^«*- I* ^ls

l
c*l *L>

J^-, k^tf uSJ^j^' (ja^Ui yc B,L}* )J^ ^^hC ^la

Dies grammatische Werk des 'Ofman ibn

ginni elbagdadl aba 'lfatn f
892

/ioo2 'zerfallt

in eine Menge ungezahlter Kapitel

Zueret f. 2" y^l v>W

2" pUJI5 \Jij^l\ vW
3 bkxf>l>Jlr3iv|^!vW
5'jjoai^iv^vW

12*^^11 «U>St jCijjwvjLj

12* looJI *_jL

8b

9b

9"

10"

11*

ll b

12" IjOjII^ <->W

16' J*UJ! vWi

17 b
l
>jc>

l

^^JI v^«U>vU

21' L^V-lj oi VW
23* (jfcJI i "!( vW.

Die letzten Kapp.

:

107" iub^l vW'
109* vjLLi-l wW
110* idUW <-*L

Schluss f. 113*: J* r
^Uat jaw yU JJS,

-Schrift: 2iiemlion gross, got, gleiohmasaig, vooalisirtr

diakritisahe Pnnkte fehkn ofters. — Abseirift Tom

2. tiu'lW&e ^/ijsj. - ,H»l y 11 182.

6467. Pm. 600.

140 BL 4W, 15 Z. (22>/a Xrl6; 19X 12 i
lt
aa

)- ~ Zu-

Btand; wasserfleckig, im Anfang besondeto am unteren

Rande nnd auoh im Text, am Ende besonders am oberen.

Rande gegen den Ruoken nnd aucb im Text. ffi. 1 die

Vorderseite beklebt. —Papier: gettv glatt, diok. — Bin-

band: Pappband mit Lederruoken Dnd,Klapp6.
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Commentar zu demselben Werk. Titel
und Verfasser f. 1* von neuer Hand:

jy^-.ifi* ^^ (**. A xs^ oi* ^ ZA
(
l
.'&)&ty, »sr***?i &'/***& *«*J

Anfang f.l": ^ ^ U^ g^t^! &

L ^^ Yerfasser dieses Commentars ist As'ad
ben napr ben as'ad ibn el'abartt aba m.anctir

,t ^AlM- So nennt ihn Essojtltl in seinen

Klassen der Grammatiker (Cod. Paris.Suppl. 68 3).

Nach der Schrift auf f.l39 b
u. 140' Mitte scheint

er Ibn el'artl zu heissen und so steht daher
auoh von neuerer Hand im Titel; aber jenes
ist richtig.— Der Text ist vom Commentar
hier nioht reoht zu imtersoheiden. — Die ein-

zelnen Abschnitte sind, ausser den bei Spr. 1007
angefubxten, nach dem ^ixi] £ y yb:

bO"

92'

'93"

100"

101"

104"

109"

111"

115 b

tf^ u>b

-*\*JI ob

O^jASjil Vjb

Q-Uydl Ob

117'

121"

127"

12 9*

13

V_AMwJI Ob
jjJueZi] Ob
oUJ^t vjb

182' (j-a^Xj Lob

135\ iubC^t v_>b

137' oli^l v_.b

.1 87 b
.

.

UUVt <->b

;27»

27"

28b

81 b

33^

33"

33b

36 b

;
87»-

41"

46'

47"

49»

50b

52"

fL+Au'Sd iLJjji^o Ob

«« vJjJiAtl v_»b

JUS ob

*UiXw^| Oj
_^l.ob

53b

54"

61 b

63'

66"

71"

73'

O,LaaJ! ^^Atit. v_)b

jW^AJI Oj

73 b
JL«j^l ^.i^l VL

78"i_vaAjJCj|o
J)J

i5. v_»b

Schluss fll39b
: aW* ^tj^t ^

j»j' '«jjus xJ* Jw^sp ^li'

Sohrift: gross, etwas rundlich, doutlioh, ganz vo-
caliBirt. Uebereohriften etwas grosser. Die Sohrift im
Ganzen etwas vergilbt. — Absohrift nach der Unter-
schrift vom Verfasser selbst, also o. »»/UM. — CoUatioiiirt.

Nioht bei HKh.

6468.
Andere Commentare zu dem Grund-

werk sind von

:

2
) J"6 J^ i^H^ 1 XA^ O* Os^S* qJ

;

-

;r«jj|™ mhm-

4) ^UjXll «^> ^^ urn wo/noe.

5) jj^l ^3bLp]j *Ut Jux:^ j^l urn mo/
11()6 .

6
) V^SJT^Ji L5Jrij^i ^^* oJ c> C* L*^

t,.
W8

/uog-
"""

)

"

7) ^LSJt _^t J^kl\ Q^l ^ ^.u f MVui8.
8) o^Jt_^t

t>f
o^t ^^^t 0^*^^|^^

t 689
Al44. .

^xix, Jo« v_)b -81* ^p' jj| o\,j4- VW

V_AAOjJt «—)b

cXa^JI ob

82' aj^j, JyiJI vjb

84" ' WUJ! ob
88' tjsjj> ijj

89" u^3 r*5 v_»b

t_^Au7.
1 0) KOu^^ I J^li Ow^t^^^ lV^ t fiM

AlJ6.

11) *W ^Qj >Ut>t ^ 0^>t yj jJJ! ^jt

12) o^jJl^l ,yjJI g^b Jj, yj ^b-o ^j Jlaju*

t^Am.

13) ,4ii ^ yUe ^ ^t ^..J* f
60I/

12M.
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t 616/m9-

15) ^y! _^ ^ ^liUl ^ rUUI t
62W

f
68W

17) olUl^Ui
(
^l3^t

L^?. jyu^lt 6S7
/w69.

6469. Pm.601.

167 BL 8™, 17 Z. (21»/j X -14V* i 17 X ll6m). — Zu-

etand: der ontereRand in dar 2. H6lfte, zam Theil aach

in der anten, wasserfleckig. Bl. 1 der Seitenrand etwae

atugebeasert, BL 159—167 der obere Rand, (die oberste

and zam Theil die beiden obersten Textzeilen daselbst be-

Bohadigt). — Papier: gelb, dick, glatt. — Einband:

Pappband mit Lederraoken. — Titel a. Verfasser f. I
1

:

£**

Anfang f. lb
: op- ^1 ^1 jjic! '^i ii/>

OJtS, ^lol csoU' !3U «Jkjljj IfJu^ blot ^y^' )yt-£

ys? ry^^i {yj*} iX*«v» _>^' J^UJLi Wfj Uacj *li

Dies W«rk dee Ibn ginnl bescbaftigt sich

eingehend rnit dem Wesen und den Funotionen

der einzelnen Buchstaben, an sich und im Zu-

sammenhang mit anderen in demselben Worte.

Es ist in Kapitel nach den einzelnen Buoh-

staben abgetheilt. Ueberall sind als Belege

Verse aus alten oder doeh alteren Diehtern

citirt. Es ist ein interessantes, selbstandiges

und lehrreiches Werk, von welchem bier nur

die 2. Halfte vorliegt.

7- bU Gyb. ^1^ oy> a^l %^\ op-
*UJ13 Ui, U*^ tli ayo J^>U U^ %*fc."-.

It
--. *'. '-

tr r^j r" -*=*'

59" a>* j*¥? ^y> &« a 1 ^ -Sy ^r*
Ui louljj "Ub blot vytol mj Jx j.blXJJ .£

gJI Ic"^ Uac5 tU
J*}

bU>l ^b

^^UJI OsjS* jiTiJ *Ut J-J r
^Jl l)uO ^Xil

•>yB...^i...j^':jj ui, ti .uijj i
:

^i ^
OjjS» y,l-w (***' US' l^

w»ij |.lfijj jiblii ^.

127" a>£j j^ o_p *Ui ot.,0*< «*l*i« o/>

146b L^-SLJixA^ (fc^JI ojy> Ukjyai''^ Jw«i

o^jS> va^b LtOj^l «A0 ^1 (Jet 'L^ii**-^

u^ -wjuj,- as^i5 sy!» i ^w yi'lr-

gJI JV> l» U> ,^> L3 IS b \_AJ1

Sobluss f. 167': ^ U. » ^1* oy.1 ^U

ey>.jJ\
LoLsTys-T IvXtf 'J^c cL(JI J.ac «0».J1 5^

',»si3. jw^* (*ij&\ ^ii\ j* *ui jw«oj u**»»- j*j

<,JL, oAiuj-i w^V a^*11111 ^ U*^ a**^ 1

Schrift: ziemlich gross, weit, deutlioh, stark yocali-

sirt, gleiehmassig; die Tinte im Ganzem etwas rergilbt

Uebersohriften roth. — Absohrift e. ""/uos."

Collataonirt.— Arabisohe Foliirung, dabei f. 92 uber-

sprongen. Nach f. 161 fehlt wol 1 Bl. r- HKh. Ill 7137.

Eine Glosse zu diesem Werk ist verfasst

von (jwLoiJI _}i\ (j>-tA*i1Ji <X*»-I fyt lX*^ ^jj «X»*-I^ O* t^7iw-(661).

S. fanftes Jahrlnuidert

(bauptsachlich oL&jb ^j! ; SUuXaJi Jw«|^iJt).

6470. Lbg. 261.

44 Bl. 8™, UZ. (ns/iXlSV,
..
Il l/»x8 1

/»
cm

),
—

ZuBtand: im Anfang unsaaber, auoh gegen Bnde fleekig,

in dem unteren Theile der 2. Halfte wasserfleckig. —
Papior: gelb, glatt, dick. — Einband: Pappband mit

Lederriicken. — Titel u. Verf. (von spaterer Band) f. 1":

Anfang f. l
b

: ^ . . . *J^I -_^l g>*AJI JLs
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ueyJl, g^aM -pity} yJW dll Ux* y* *.)/«*.%

*-J&? (^Jl**
(*<*s.

&jltw> ^ (.^jQI vly "y^* «j

Kurze Grammatik in 10 Abschnitten, von

Tahir ben aimed ben b&biad' (oder aaoh

babiBd) elmicrl abti 'lhasan t
469

/i076(454).

Dies Werk heiest gewShnlich iL$Ai of iUOJU
oder jJfUJI ,JLc j SUAfiJ! (so auch Glas. 114, 1),

oder auoh iU^^f (mit oder ohne Xa\»*J1), in

dem Sinne: die hinlanglioh ausgestattete , die

ausreiobende (Einfuhrung in die Grammatik).

Bei HKh. 11525 wd es ,_***Xsit betitelt

Es scheint, daes das bei HKh. VI 12 780 auf-

gefuhrte Werk j^uJI j, iUJJiJI ganz dasselbe

mit dem in VI 12 752 besprochenen ist.

l.J^ai 1* ^t u. s. w.: s. bei Pm. 592.

Schluss f. 44b
: Xiyy. J. ol/ jSxSi\ \<\q±

0LaXSl\ C>\J ^ HyaX^\ JUMiJI tX» a* Jolt

C5<^ *JJ^
(J*b*^ *^Wi o^r?- M»j "if U Xsjuij

Sohrift: ziomlich gToss, etwas grade atehend, dentlich,

etw&B vocalisirt, Ueborachriften und Stiohworter, auoh

einige Beispiele, in rother Schrift. Bl. 2. 7". 17" in rothen

Linian. Bl. 1. 43. 44 von spaterer Hood sehr fihnlioh und

richtig erg&nzt. Am Bande in dar 1. H&lfte bisweilen

kurze Bemerknngen. — Absohrift a '"'/hm.

HKLV 12752. 12780. V 11525.

6471.
Da sb el be Werk ist vorhanden in:

1) Lbg. 5, 2, f. 71—80.
Format etc. nnd Sohrift wie bei 1. Bl. 76 stark

eingerissen. — Titel nnd Verfasser fehlt

An fang fehlt. Das Werk beginnt hier

zu Anfang des 2. Abschnittes mit den Worten:

i. 8% 9) und geht bis zu Ende; der Schluss
so wie dort angegeben.

Zu Anfang feblen 3 Blatter; nach f. 76 fehlen 4 Blatter

(= Lbg. 261, f. 24", 3 bk f. 34», 10).

F. 81 von spaterer unschoner Hand einige

Bemerkungen , den Anfang der K^opt SdLw~J!

betreffend.

2) Glas. 114, 1, f. 1— 34.

84 Bl. 12m°, 16 Z. (12X8; 10x6s/^m). — Zu-
Btand: unaanber; lose im Emband. — Ps,gier: gelbt glatt,

ziemlich stark. — Einband: eehwarzer Lederband mit

Klappe. — Titel f, 1K : ^&dl\ £ SuctXaJt. Der .y,er-

fasser etwas unrichtig, namiich: &JS Mh ^ iX*£2>(

Statt gJl tXeJs-t ^J ^S>Lb. -

Schrift: kJek, gefallig, fast vocallos, Mass. TJebor-

eohriften gr6sser, roth eingafasat.— Abachrift o. ""Vim.

E. 35—39 enthalten verschiedene Gedichte,

darunter f. 35 b
ein langeres von ^L^xJI f 416

/io45-

3) Glas. 175, 2, f. 50--65.

Format oto. u. Sohrift (etwas grosser, Test 19—25 Z.)

wie bei 1. — Papior: gelb, stark. — Titel f. 50s :

^gyUil (,^j%^V l5L?*^' l?^5^' v>LS^Lj'

Am Schlu8S fehlen etwa & Z. Das Vor-

handene bricht ab mit den Worten: i_5.s»! XSJ5 ^
u^*is fa o"^ ^ tj.JL-9 (= Glas. 114, f. 34b

, 6).

6472. Lbg. 5.

I) f. 1 — fQ.

81 Bl. 4to
, 23 — 24 2. (23V3X16; 19 l/3-21X

12 1l<)r-l$an).—- Zustand: am EaDde wasserfleckig, b&-

aonders zo Anfang nnd mehr noch am Ende; die letzton

Blatter ofters am Rande beschadigt und ausgebessert, an

einigen Stellen hat auch der Text etwas gelitten , wie

Bl. 2 ff. 54. 70. 76. Zu Anfang auoh etwas wurmstichig.

Einige Blatter lose. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: schleehter Pappbd mit Lederraoken. — Titel

und Verfasser f. 1° (von neuerer Hand):

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt £2";

Es ist ein Commentar (mit UJ^S) d e s b el ben

Verfassers zu einzelnen Stellen desselben

Werkes. Der Titel ist: &jJLJ*\ luSM\ T J»

Das Werk beginnt bier in der Vorrede.

Das 1. J»*al beginnt f. 3 b
: JoaS ^S '^ J^aS

iJI &&&£* -J; _j$ La,, »X«wJ ^ j> Ljj fcj«ii (S ^
2.J«a9 30" -3^ Lo J^t Ul^S Ul ^^^5 J.A8S

(J.ERJWWJ, Jj!£U J^ JjC^ Jw-aj^ rj"'3i) ^£Jw^^ (Js
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&mh
-J&.

"S-, t_jya*J! i)»««3i i\& liXP li . . .

3.^ai38*, 4;Ju«>J55% 5.^59*, e.J-aiTO8
.

Im 6. Abschnitt bricht das Werk ab mit

den Worten f. 70": . . . y> ^ ^ ^1*%

Sohrift: gross, kraftig, etwae rnndlich, wenig vocali-

Birt, diakritiBche Pnnkte fehlen 5fters. Uebersohriften and

Stiahworter roth. — Abschrift o.
600

/iso3.

Zu Anfang fehlen 8 Blatter; f. 65b ist leer gelassen,

Ohne dass am Text etwae fehlt. — Yon f. 60b an wird

der Text doroh ^*iJI JLS eingefuhrt

HKh.VI 12780. V 11526.

6473. Pm. 592.

96 Bl. 8", 21 Z. (20 l/aXl6; 17xl00,n
). — Znetand:

der nntere Rand wasserfleckig, dann auch noch, besonders

in der 1. Bfilfte, dintfleokig ; .za Anfang n. aaoh eonBt einige

Male anBgebeaBert; gegen £nde auch der obere Rand wasser-

fleokig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dann. — Einband:

Pappband mit Lederrucken. — Titel n. Verfasser f. 1":

<
jjs. j ikjJ^M Jx j^l ^yS lO^S- *i

^ aUJ!

'

Der Titel bo auoh im Vorwort f. lb.

Anfang f. l b
: wUa* ^> J* iJJj^I

.killt SjA^j SJ'liXa «A^i vXxjj . . . a^Piyo
L

Commentar zudemselben Grandwerk,

von 'All ben monammed ben soleiman

ben aimed gemal eddln ibn hotett (vor
800

/l897 am Leben). Er ist eingetheilt in 10 ^y^iaj

(der 'Text moistens mit *eJyi eingeftihrt) und

beginnt f.lb : 'tgyaiX . . f)b c,«oi! jj! g*AJI JU

JJI sPiUS'
l
^* clyJAM^t^ j_y,LJ»Jb ]£xmjU»j> Jlc _j.*U.JI

Ow*afiJt y> KAlJ! ^ ^^Jjt 'g.-wflftJI (^UG^^/i6
-iliiAalfl j5 . . . (l\«i5 ii)j'iX»a» ,cl l^s-

-

ii)o^sr' Jyij

gJI -.Ij^x*.^! ^s> il****^ rfjfe^ |J«JLs jio US'

2b wO-Ul D^ JL5 «
r
^LJCIIi iUKJI ^Vj J^i

2" jjdll -gJ* ^1
p
jjs Uil '^1 j-aJ ki^S

55 b M ^Jt
f
J0» Uit «

c
»^l J-o»'y^fcaift tSfi

Jlc u.«a»!lj ikJLcUil aJLc

59b vuuaJi (rtMS Uii V"^1 J^fli j^L^! J.*aiJt (JyS

J^»AJ! Ki^ su'i }*! jj*

69b
j^.!

p
JlS U3l «^l ^ ^l-JI J-aiJt fcJ^S

jVw'il (Jkot_jJ>
^J^ « rr^

1 ^e

72*
fj£[ f

AS "Uil' Vj^1 iW* £*LJ, -J*>*i».'-»J>S

73" J-oUJS
p
JlS U» 'JweUJI J^^L^tj^riJ^

15* £jlxJ!
p
j0i L*it <£jbJI J^aa jwbdt ^>j.aiJt *J>S

86" K«JJ1 j Ja^t 'Jai-t ^ yiUtO^sJI jJ^S

Sohluss f. 94b
: Ssyw ^ ui^ jOvfiit U«i Ip

j-Jt ... /'jjSyii\ tJJb^ «Jkf> J*H ^ U ^-*j**j

jj^»Ji .*AJ Om.3^ .-v^l ^T.-i.«V ,<j»*JU<«w«,..Jb|
r
»o

'jUaSJI
p
_^J (__$! tJk<Cj*. IiXjI **el«a<« ULxAjI . . .

Scbrift: ziemlicb gross n. weit, gewandt u. deotlich,

fast voeallos. Stichworter u. Ueberscbriften hervorstecbend

gross. Nioht selten am Rande und zwieohen den Zeilen

Glossen von derselben Hand, in kleinerer Sohrift. — Ab-

schrift im J. 963 Sawwal (1556) von tf o*8*-^' lX*e

yi (^wws ^jj iX*^ ^jj ^s-yil tXjc ,^jJ kr****l ^*e

'UA\^i ^.iL^Jtj, L***i. ^iU^I i^it Jlsil «J!I Juc

Nach f. 8 fehlt etwae; dann folgen die Blatter so:

17—82; Luoke; 9— 16; Lunke: 33 ff.

Collationirt. — Der Commentar nicht bei.HEh.

Von derselben Hand: f. 95* Verse Ver-

schiedener zum Lobe der Sohrift, der Gram-

matik, desWissens. F. 9 5 !> etwas Astronomisches

einige Senteuzeu.— F. 96" der Stammbaum

des Abschreibers ; 9G b Angaben der Geburts-

tage zweier seiner Tochter.
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6474.

Pass el be Werk vorhanden in:

1) Glas.15, 4, f. 114— 191.

8™, 21-22 Z. (20X18; HV„ x 87,°»). - Zu-
Btand: ziemlieh got — Papier etc. u. Sehrift wie bei 2.

Titel, Verfasseru. Anfang ebenso. Der
lO.Abschn. beginnt f.l86»; er brioht hier etwas

vor dem Schluss ab mit den Worten f. 191 b
:

Collationirt. NiohtseltenRand- n. auohZwisehenglossen.

2) GIas.149, 3, f.H8-H8.
i<", 28-82 Z. (Text: 22-23 X 16"»). - Zustand:

der Rand 6fters ausgebeBsert. — Papier: gelb, stark, glatt.

Sehrift wie bei 2), etwas gedrfingtar. Anfangs ziemliob
viele (Sloiisen am Rande and anoh zwischen den Zeilen. —
Absohrift von ^j cX*j? ^jM J^eyj^.^ j^

im J. 952 Du'lKi&e (1546).

F. 149" ein Lobgedicht (in 16 Versen) auf
3ie Syntax (^ujj).

3) Glas. 175, 1, f. 1-49.
10031.8™, 19-31 Z.(21x 15; 15-16i/jXll-12™).-

-Znstand: wasserfleokig u. sohadhaft; mehrere Blatter mit
dunnemPflanzenpapier fiberzogen.— Papier: gelb, ziemlieh
stark u. glatt. — Einband: Kattanbd mit Lederrucken.

Hort hier auf mit den Textworten s JlXJI .„*,

f. 34b
, 8). Es fehlt hier nur 1 Bl.

Sehrift: jemenisoh, ziemlieh gross, jedooh nngleieh,
kraftig, gedrangt, fast vocallos. — Absohrift o. iooa

lmi .

Andere Commentare zu demselben
Grundwerk von:

CT^1 (J^ t C29
/l232.

2) ^Jt ^ ^ ^ o, ^^ t 74
7l348, U. d. T.

jfiUa iUJwiu Ji.jlj.ftJ jto\J.\

3
) ^^^ oe» ^s* Zi& J. xJubGi £jji

'""

Versifi cirt yon ^ y^ ^1 ^ ouLJJI J^=

«**" s^ .̂^Jl J^! t 802
/l399-

Ein Auszug von iw ^ ^ ^
HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

6475. Mq. 274.

3) 81 Seiten.

8™, 11 Z. (20XHV»; HX7 1/.™). - Zustand:
ziemliob gat — Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Titel-
nbersohrift S. 1:

Verfasser: s. Anfang.

Anfang : l\ZJ . . . ^LoJIj, ^LaJI y, *ll o^JL

Xjyjwj KJaiS y^**.* ^S ^mJiaj ^ J^Lc iuU

Dies Werkchen liber die Partikeln, das auch
XiUJi J^lyJI "/ oder J.*U iuU "f genannt wird,

ist verfasst von 'Abd elqahir ben 'abd er-

rahman el§orgam aba bekr f *7
*/io8i (471).

Dies sind die „alten« Partikeln, (vgl. Dq. 51, 1)
zur Unterscheidung von dem spateren Werk
fiber denselben Gegenstand, welches w die neuen
Partikeln" betitelt ist. S. Mo. 205, 5. Die

Partikeln theilen sich in v-^t und iLiyuw.

Die X JaalJl zerfallen in K^cU*, (91 Partikeln, in

13 yj) und X**,U3 (7 Partikeln). Die Juy*it

sind 2 Partikeln.

Schluss S.31: Aw^^^^ljo^l j J^LlIIj

' l^ 1-*1^^ Lj^j** CT6 jA^'i t^lj ji«^lj jAJwJl

Sehrift: ziemlioh gross, deaUieh, fast vooallos. Stich-

worter und Uebersohriften roth. Text in rothen Strichen

eingefasBt. — Absohrift e.
ll00

/i6«8. — HKh. IV 8419.

6476.
Dasselbe Werkchen vorhanden in:

1) Mo. 29, 3, f. 78—89.
Format etc. und Sehrift wie bei 1). — Papier:

halb griinlich, glatt, ziemlieh stark. — Titel fehlt

2) Do. 41, 3", f. 53 11— 58\
Format etc. u. Sehrift wie bei 1). — Titel, nach

dem Bism., in der Uebersehrift: J-»Lc t^Axi".

Am Rande und zwischen den Zeilen eimRe Glosseu,

3") P.58b,4 bis f.59"ult. Tilrkische Be-
arbeitung der J-cl^jJI ia Versen, und dasselbe

3
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behandelt f. 59b
in Prosa. — F. 60 ganz un-

bedeutende Saohen.

3) Do. 43, 3, f. 70b— 79 b
.

Format etc. und Schrift wie bei 1). Der Rand

oftore beschadigt. — Titel feklt.

Am Rande biswoilen Glossen, besonders f.70b, wo auoh

zwischen den Zeilen dorgleioheD stehen.

4) We. 1713, 11, f. 90— 111.

8TO, 7 Z. (18X13; lJ'/jXe""). — Zustand: nioht

recht sauber; f. 100 u. Ill im Text unten beschadigt. —

-

Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Titel und Ver-

faBoer f. 90": j^Ls-^l jS>liiJI \XxaJ J-nt^l "/.

Der Sohluss weicht in semen lelztep Worten deshalb

ab, weil die Erganzung des Testes auf dem dort sohad-

haften Blatt nieht ganz genaa ist.

Schrift: gross, gefallig, dentlioh, etwas vocalisirt,

—

Abschrift c.
im

lnxi.

5) Lbg. 670, 7, f. 107— 118.

8™, 9 Z. (19>/?X,13i 12VaX6 [13 X 7'/j]™)..

-

Zustand: stark wurniBtiohig, fleckig; der Baud darch

Papierstreifen ausgebessert und verbreitert. — Papier:

gelb, ziemlich dunn und glatt. — Titel fehlt, steht in

der TJnterschrift: Jw^LbJ! "/.
.

— Verfasser fehlt,

Sohrift: kleine TQrkiaohe Hand, gedrangt, fast vo-

callos. Ueberschriften roth. Die ergSnzten Blatter 108

und 118 etwas grosser und breiter. — Abschrift o. iaojmi

(respect. 116a
/iM9).

Der Text 109—U 7 in rothen Linien. Auf f. 107b am

Rande und zwischen den Zeilen recht vtele -Glossen, —
F. 107" Turkisch;

6) Pet; 276, 4, f. 122— 129".

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

7) Glaser 47, 6, f. 118— 119*.

Format (9—10 Z., Text o. 18—19 X lb l
ls°
m
) etc. und

Sohrift (aber grosser) wie bei 1). — Titel fehlt. — Mit

ZwischeDglossen zu Anfang und am Ends.

P. 119 b allerlei, darunter etwas fiber Ge-

wichtsbestiHimungen.

8) We. 1836, 7, f. 89 b— 96".

Format etc. u. Sohrift wie bei 2). — Titel fehlt.

Abschrift vomJahre 1110 Gom. II (1698).

P. 97 ist leer, 98 entbalt einige Turkisobe

werthlose Notizen.

9) We. 105, 3, f. 87 b— 99.

Format etc. uud Schrift und Glossen wie bei 1).

—

Titel fehlt.

P. 99 b Tiirkiaohe Verse, betreffend die Ara-

biscben Partikeln.

10) Pm. 311, 3,/,f. 37"—43".
.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel.feEfi*

Sohluss f.43a
: U*Ju>l a\*X* l*U %#*&£

J^claJi gy> fccySj _j^ ... _y**^ w***-4lji£ >)^*^

'u^aX^j ^Uk US' <-yaa,j *>«^'^? r

llVPet. 3*1,7, f. 183— iU'. ",',

Format etc. und Sohrift (16— 17 Z.) wie bei IX. ^—

^

Titel fehlt. — Anfang ebenso mit Fortkteaiin'g' ytifc.-'

Bl. 184b und 188' leer.

12) Mf. 468, 1, f. I— I?-

85 Bl. Folio, o. 15 Z. (82 X 20 l
/a*
m

). — Zustand;:

ziemlich gut. — Papier: weies, grob, ziemlioh stark. *-

Bin band: Pappband. — Titel f. 1*: J-sliJI 5uU U»lXS'

Darunter steht: .:,,,..

idest Centum Regentium Liber cumversions latin*,

et commentario Thomae Erpenii.

Text des Werkes nebst gegenuberstehender

lateinischer Ueberaetzung. Em „Oommentar tt

dazu fehlt. Anfang und SchluBS vvieSbei

Mq. 274, 3.

Das Werk beginnt mit Blatt 17 und geht znruck bis

Bl. 1. Bl. 2 und 3" sind leer.

Schrift: ziemlich gross, breit, deutlioh, vooalisjrt.

Die lateinische Sohrift gross und krftftig. Beides v*a

F. de Dombay's Hand.

13) Spr. 815, Vorderdeokel, Innenseite^

Anfang desselben Werkee.

14) Glas. 32, 6, f. 228b
.

Gleichfalla der Anfang.

15) We. 104, 37 '^86^

Bchluss des Wfflrkea;

6477. Lbg; 231.

'71 Bl. 8™, 17 Z. (18xl3»/s ; i2x9Vs-10PB')V-

Zustand: ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: brauner Lederband. — Titel f. 3a :

ebenBO in der Vorrede f. 4*. Verfasser f.8a :

&+s£ tf.^ u^-6, ^ ,:>,b*^' p*^' u**^ t*^'

TJeber den vollstandigeren Namen desselban a. antesu
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An fang f. 3 b
: Iju.

j"*3u (j^ 5 o 1
• • >»»Jl o^JJ ^U Jsii 3^ . .

.

Ausfuhrlicher gemischter Commentar zu
demselben Werke, mit vielen Excursen; von
Monammed ben mon. ben mon. ben el-
Basan ben soleiman ben 'omar elnalebl
elnanefl ibn emirUg^ im J. ««/1460 am Leben.

Er beginnt f. 4«: ".
. .y^\ j, jj^j l^

vljrfU *U*JJ3 v!^V^ ^.^t j3T3u

Die letzten Textworte sind hier .f. 61 b
j

Schluss £ 70": jiiS3i BASuJIyjoJ CJ at ^
'oT^J! ^^x, pU-^l b . ss^jj"kj^4^ . , e

Naoh der Unterschrift ist das Werk vom
Yerfasser in der Reinschrift beendigt im J. 851
Gomada n (H47) in fialeb.

Schrift: ziemlioh gross, gewandt, deutlich, etwas
vooalisirt. Grundtext and Stiohworte roth. - Abschrift
,naoh der des Verfassers im Jahre 854 Rabl' I (1451) von

Collationirt. Bisweilen Randbemerkungen.

F. 71 1
enthalt einen Lehrbrief fiber dies

Werk, vom Verfasser an den Abschreiber (mit
dem Zunamen

or!jJ| c^c) ausgestellt im J. 854
Ragab (1451). Der Verfasser heisst danach
yollst&ndiger so :^ J^gf^.^^^
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fleokig uod nioht frei von Wnrmstioh. — Papier: gelb,
glatt, stark. — Einband: fialbfranzband.'— Titel und'
-Verfasser f. 1* von neuerer tfirkischer Hand:

; ---------^-<

1
^'.WW ; .(

i?
?-L»',vJ-»t>B

Verfasser: "a. Anfang. — Titel in der Vorrede:

Anfang f, 1": jj^WJ, ^UJI Vj 4J j,^|

Commentar mit j^SI u. JL3 zu demselben
Werk, von 6&ggi bftbS ben ibrahlm ben
'abd elkerlm ben 'ofmttn ettUsijetol um 870

/146B .

Derselbe boginnt mit Besprechung des Qoran-
spruohes 7, 179 gJi ^JL^I ^l^i\ «JJ

S Und
dann mit einer Tradition.

DerCommentar desWerkes eelbst beginnt f. 15"

mit Erklarung des Anfanges :
T
jL*».JJ1 ^Jl *UI *^'

;

Dann folgt der Text weiter f. 28": '^s>U> jg

Schluss des Textes f. 116': XjU k^xp.

F...2 u. 71 b
enthalten in kleiner gedrttngter

blasser Schrift interessante SteUen aus einer
Anthologie; zuerst liber Weinverbot in der
Vorzeit.

6478. Spr. 1080.

116 BL 8", 19 Z. (20% X Wj,, U X 9V,«-). - Zu-
stand: gut, obgleioh der Read oben nnd unten vawor- .

&jh £**>*&> jA*^|j j+~a}\ \si*XMj
l _^j J^Ln

l|.'l««Juwlj LfASyM. j~S

Schluss des Commentars f. 116 b
: Ju v<

ohm '«^, (^tjjt g^ ^ l^L;

Schrift: ziemlioh gross, got, gleiohmassig, vocallos. —
Abschrift o. 110(,

/,688 . - HKh. IV 8419.

3*
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6479. Do. 40.

41B1.8™ 19 Z. (20x14; 13VaX 7V")-— Zustand:

memlioh gat; der^bw einigen BlSttern breitere Rand jet

ejngaschsitten and. nmgelegt. — Papier: gelblioh, glatt,

gJemlieb. stark. — Einband: rbthbrauner Lederband mit

Klappe. — Titel n. Verf. f.1* (tod anderer Hand) und f.2»:

Verfasser a. Anfang.

Anfang f. 2": y£ LiJUiSj, u5bL»» (Jt b^y

3^*!rr^ ^ c**"^ cs^ ^ lX**51W
gJ! uai oVUT ^1*. ^1 t ^L^A^i *

Ausfuhrlicher gemisohter Commentar zu den

3-»?J*Jj, gewidmet dem Sult&nssohn ^ ^«Ja*a*y

^Lp» ^UjJLw, von Ja£ja 1)en napfifi ben

i'Brall, um 96%54j. Derselbe beginnt f. 3":

«jjjjtj* v_j»0»rf\«J kJLL»JL» XJlaXw^U tLJI jJJi mo

wULJJ Ul? aW Us>5 j^R . . . -b^V^ P
^3t

kill JufciJ jyj v^iUt Dli Ljb' j^l & MjMi p£

Uj^ IVSXiOJ, yl . . . b*JL»> jUJL*^- :'U Jjt?T. q' (C^'

,U tyjl^.tjul ^)JJUI H&JfflTI
cs^*-

1 *"' ..**** ^b
Schrift: ziemlioh groBB, etnas gedr&ngt, deutlioh,

vocalics, -Grondtext roth nberstrichen. Der Text in rothen

Strjoben eipgarahmt. Im Anfang stehen am Rand often

Gteeseii.
>—

' Ab'Bchrjft urn l,00
/iee8 von *—>»jV^ f-^ly^

HKh. IV: 8419 (p. 279).

6480, Do. 44.

..... .....1) tl-77*.

. 80B!.8","16Z.'(i7»/* ;

j«18V»; ]3'/9X fi'/3e,n). — Zu-

stand: am Rande oft fleckig und nicht nber&ll Bauber. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederr&oken and Klappe. — Titel f. 1*:

Anfang f. l
b

: sjUi \xAc u^ o*5 °*^
iX»j . . . »JUi Lulc *«aJ! lu>>^ ^jjj K Q*ij

^ ^jl (J, ts
x3Lb ^ib L^tysi tj-ot I ^

Ein gemisohter, bloss die Wortformen er-

klarender Commentar zu demselben Werk.

Be iBt mSglioh, dass der sonst nicht genannte

Verf. bier mit .t^>>>jj3 bezeiohnet ist j der bei

Lbg.1033 als Verf. genannte ^A^J\j^\jLiJi.

ist doch wol ein anderer.

Der Commentar beginnt mit Voraufschickuiig

und Erklfirung des ..Sate.es: p&c ^Ui' jJJI ^Oj
v

^t^^S Lb-^i v* jy,l (vgl. Dq.51,"l):
'

«Jfl KJtaiJj) (jtoU JoiJ ^j ,»Xic ^Liu >1J! ^yia,

idUis. jdtli £0 Jj^JIj, ^j Jj^li wb Hail gjbj*

Der Commentar desGrundtextes beginnt f. 2":.

^\ "j^i <->*^i j^i »*>i '^ ^*i ! *JJ>??.

Schluss so wie bei Dz. 2 angegeben.

Sohrift: TQrkisohe Hand, ziemlioh klein, gewandt,

deatiich, vocalloB. Grandtext roth fiberetriohen. — Ab-

schrift c. U00
/i688.

6481. Mq. 300.

78 Bl. 8", 16 Z. (21x15; 13V3X8Vacm). — Zu-

stand: im Anfang ziemlioh lose im Einband und fleokig

und unaauber; ebenao am Ende. — Papier: gelblich,

stark, ziemlioh glatt.— Einband: Pppbd mitLederrftoken.

Titel fehlt. Es iet der in Do\ 44, 1 vor-

liegende Commentar zu den "J«oJ»*ll. Er lasst

die Vorrede weg und beginnt sofort: &W ^j
>JI jJJI *JlsJ} ^ytoU J-j«J> \jiOj (^-^* (^^
Er weicht aber dooh an vielen Stellen ab u. auch

der Sohluss stimmt nicht ganz iiberein f.78*:

^J K^fJj^y wU_j5 wt^lj, _>JSU.!1 O^JLJ fJ ^

Schrift: TfirkisoheHand, ziemlioh gross.etwas fluchtig,

ungleich, vocallos. Grnndtezt aberstrichen. ' rr- Abschrift

vom J. 1U6
Atw.
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6482.. Lbg. 1033.

47B1. 8", 16-17Z.-(19»/,X18V>i W-UXS-SW).
Zustand: etwas iinsanber und fleckig, besonders zu An-
fang. BL 10 lose, 9 u, 46 (am Rande) ausgebeBsert, 40 ein-

gerissen, — Papier: gelb, glatt, .ziemlich stark. — Ein-
Dand: Pppbd mitLoderruoken.— Titel n. VerfaBBer f.l*:

Trotz des gleichen An fangs ist dies Werk
doch nur eine Abkurzung des vorhergehenden.

Schluss f.47"; ^Jd^j, iL /sJU&o Igbj*^
K*Jl«M iuisi id*j> jj^** j* j^iAiwj ili 3uU!

Sohrift: Turkisohe Hand, ziemlioh klein, gedrangt,
vocallos. Grundtext brann fiberstrichen. Am fiande bis-

weilen Bemerknngen. — Abschrift c.
1100

/i688-

6483.
' Lbg. 670.

8) f. 119-160.

8*% 15-18 Z. iWkx 13; 12-14'/!X 7-^9V.«»). —
Znstand: wurmstiehig, unsauber, auoh fleokig; der Rand
oft ausgebesBert. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Titel fehlt. Er ist: J3J3T~Z. - Verfasser fehlt.

Anfang f.119*: ^UiUJie y^ioJj^l|

gJt OtoU Joii 3^» -^Xifc ^Lu
Es scheint das Werk Do. 44, 1 zu sein,

vielleicht jedoch etwas abgekiirzt, wenigstens zu
Anfang. Es BcnliesBt bier mit der TextsteHe
f.160': ^ . . . ^Wgy, h&^JjM & Jw.UJ|v
'IfJUaK*,^ LfS^« ohne erklarenden Zusatz.

Der Text f.128% 16 bis 128", nit. ist duroh-
gestrichen und auf f.l29», Iff. wiederholt; eben-
80 188% 10 bis lS8b

ult. auf f. 139«, iff. __
Der Text lauft fort bis f. 156; die dann fol-

genden Blatter 157—160 gehdren einem anderen
Commentar an; denn der auf f.157* (die Sohrift

diwer Seite stent aberkopf) stehende Grundtext
beginnt mit dem 11.^ und' auf£ 157» folgt der
12. -^j eben dasselbe wird aber schon f.155", 8

und 156*, ult. behandelt, aber der Gommentar
dazu ist yersohieden, der auf f. 15 7 ff. ist kurzer.

Also der bier vorliegende Comm. brioht ab im

12.^ bei denTextworten^^^3f^33^u^S
mit dem Commentar: wb I^JJtf ^y, XiLLc JJ]

<. Der Commentar f.l57b «um ll.pji beginntt

tfAJ.] \oj+* jJL»" gjij* g^S y^ (^LsJI g^Ji

gJI^ ^jAU ^crjA-Jj jj^ Ŵ J gOaJI J*.^,
Schrift: yon yersohiedenenHanden; moistens Turkisohe

Hand, ziemlioh klein, Vocalloa. Der Grundtext bisweilen
roth, meistens aber nur roth oder schwarz eberstriehen. —
Absohrift e. lmllm .

6484. Mq.146.

19) f. 410 -417.

8", 17Z. (20X147,; 18x7-). - Znstand: fleckig
am unteren Rande.,-r-JPapier: gelb, glatt, stark. - Titel
und Verfasser fehlt.

Binicbstuck desselben Commentars (im
Anfang). — Die Bktter folgen so: 414—417.
410—413. Im An&ng fehlt wol nur 1 Blatt.

Das Vorhandene beginnt f.414*: bIj^ Ltrt

s^lj su^wJJ! -JJ^ . . . ^*u (jJUi,^j ^jL^
^ (J^ JS>' £*>& 1*j^Hij^o> alii

und. schUesst f. 413b
: iOuU*^ I^.jjU^^ LjJ

Sohrift: Tfirkische Hand, ziemlioh klein, nicht
undeuUich, yooallos. Der Grundtext ubetttrichen, tritt
aber dooh nioht dentlioh genug als soloher herror. — Ab-
schrift O. 1W0

/le8B.

6485. Pm. 442.

68-B1. 8»j 18r-20 Z. (21 X 16'/,; HXiO*/^). —
Znstand: ziemlioh lose im Einband; Bl, 1 sohadhaft und
etwas ausgebessert. Der nntire Rand ist znm Theil wasser,
fl«ckig. — Papier: gelb, ziemlioh stark und glatt. — Ein-'
band: Pappband mit Lederrftcken. — Titel f. l»:

genauer unten auf der Seite: (^iLfikJJ. J*U0fij wLsf
Verfasser (s. Anfang) f,l» uoten;
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Anfang f.l
b

: . . . ^Laji, efciUJ!Vj *J1 lX.*^

Kachdem 'Ah ben hamid e66eihanl eine

Erlauterung zu der Formlehre des ^Ls^l ver-

fasst, der er den Titel gegeben: ^-iL^JS J^Ju,

hat er eine Erlauterung zu der Syntax des ^Ls-^-

geschrieben, die er betitelt: (J\^yS\i\ J^aokj

Diese liegt hier vor und beginnt' f. 2": pn*j &JjJ

gJI ^^Jt D*fi>jJl *My i» *M itfJ und beriick-

sichtigt hauptsaohlich das otjc^l.

Das Werk ist ausfiihrlich, aher in Betreff

des Grundtextes nicht recht tibersichtlich.

Schluss f.53b : sJoMto^9!l Stc^Lai! Oj*> v
)-k5s

Laau qLj *-Sjj"Jf Loi^ ^Sl\ J-oLc jyai-l qj/ ^Juu&J

. . .
I cy j»jw«! F_>*s ^Aa

t! " Sy^ *'n* " olxs^l ^wo

l£v\*f IJ>3-T *Ji*?-i.J • • • oUcjJI fgyi ju jiit i^iH

^J! ^.juAj-iJl jfci'lc- ^le (J-ws CS^S , -Myall J*
Sohrift: zierolich gross, gewandt, ; gleiohm&ssig, to-

oallos. Die SUohworter uberstriohen. — Abo ch rift yon

J^l ^ Ue.

6486. Mo. 35. .

18) f. 148"— 150v
8™, 13 Z. il5 lUxlO l

h; ll l/aX8™). — Zustand:'

ziemlioh gat. — Papier: gelb, glatt, Btark. — Titel and

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anfang: sL#> ,j«*.kJ5
1
)ju> VjeJcSf &IJ i\+^-1

J^>1i J-otytil V^Vl^ &SLw; wX$J L^J^j . . .: \jji j*8%
. . 1

^J! oI^LjuJI ^L ^IjT 0^:^,4111 L&b. ^l^i

- . Der Commentar des Hallthen 'isa ben

ibrahim ba6a zu demeelben Grundwerk ist

hier hut einem ausfuhrliohen^gemischten Com-

mentar versehen, dessen Verfasser

aus dehv Gesohleoht des i^ifr-Uu ji^,wJt j^^^j!
^IlXAJI ^jiXfiJI. Er erklart 'ann&chst den dem

Werke voraufgehendenS'at*^V^li» iUi" «1JI
{S

tOj

(s. bei Do. 44, 1), darauf das Bismillah (f.l49b),

dann die ersten Worte des Werkes: ^#?. i\*^Ut

!33 (j j.^% ... LJjvX^ »j^>p tStVJ^'iL gi Jt *oi

iCfc>ftJJ Sta/3 ub jjj^
1 u, . . idJI Jiid

. y> i_j^ .,.

^LaJtj, . . . OiJ *^' LJUa-* L4JL. flji? a*iljJli *W

3l^ji <J^*Jj • • • -*Jli-' » • • iJu-^
1

• • *i (j** '•••

... ~^jj ... ,.^31 pIlXXjS j k^^J iUSkXXj!

*J1 J^Le J4J?- (c*5 q' (»-*' ^W Vi)*3** J-«|j*H..

Weiter ist hier vom Grundtext niohts vorhanden.

Die letzten Worte des Commentars eind:

^y^i v-iy3^ J**3^- (J^*** 5^ J'' !^*" **** k^k

Sohrift: Tarkisohe Hand, ziemlich klein, rocallos. —
Absohrift p.

ltmjm8.

6487. We. 98.

3) f. 51—88.

8™, 19 Z. (Text: 14x7°m). — Zustand: ziemlioh

gut. — Papier etc. und ScJhrift (nor etwas gedrangter)

Trie bei 2). — Titel fehltj er ist nach der Einleitung:

Verfasser f. 51':

Commentar zu demselben Grundwerke,

von 'Abd errahma"n ben Ebsein ben idrls.

Anfang f. 51": 8^!y aftJLxJIVj ^0^5
KjiX^j »C*»-« J-«^>JI >-j'jc ' J KJLwj »<-X-ftA iA«i3 . . .

Der Commentar selbst beginnt: *Lo! ^ >(
JLeU

(Betrifft die Erklarung des Ausdrucks (WwIj)-

Ist nicht vollstandig, sondern geht nur bis

zum 7. cp (von den 13 aufgestellten). Der

Schluss desselben ist f. 88': _^suJ «-JI i_»L«ia4 mIj

Der Verfasser inag das Werk nicht beendigt

haben. — Als Abschreiber ist
tj
^i>«Jt ,^^0 blU

angegeben. ,
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6488. We. 85.

Format etc und Schrift (17 Z:) wie bei 1), aber
Weiner (12Vs-13VsX8-8Va"»). - Titel u. Verf. fehlt.

An fang: o0 o^ ^JJi ^\ >U o^J\
iU*AyJt f\lXtf £ Oj^5 tbUbJI ^fic ^jS ^ |

v-^t OjvAS ^li 3H^. . . . J.LUI j.'Lsjjl jc^I
IjjJJtf L^ly,!J^ o,/^ ^JUsX***ll l^lu ^lyJI

Ausftihrlicher gemischter Commentar zu
demselben Grundwerke. Def Verfasser dee
Commentars ist nicht genannt, auch nioht bei

HKh., der IV 8419 pag. 279 dasWerk erw&hnt.
Der Text ist ganz mitgetheUt,;.rpt}jnber8trichen.

Anfang desCommentarsf 47 b
l HT3u5i

" ! 4*jif? yj • • • J»«JI o*»J^ «4J U*«> oj^s.
• • • v^ >*Ji tiU* LjjL^^ ~ouii . .

. -j,, j^

Sob! us s f. 72': U^l ^.^M,: ^1 gi>
t^j»«-:..XJL»,.,:ii^|i ^^ ytj, UxjJI yi> ^^

Nach f. 67 nnd 69 ist eine Lfieke.
"''

Der Text nicht ganz in Bdchtijsk«!l^ (
'f; 66B

, 11 bfe
67b

,
nit. ist wiederholt ans f. 66b, 7 bis '58^)6,.

;'

Die Erklarung entspricht der in We. 85, 2

angegebenen fast wSrtlioh. Doch weicht da-

selbst der Anfang vollig ab und auch der

Sohluss ist verschieden.

6489. Pm,f$£
98 bl 8", 17 z. asxiiv.j.i^eyo. - Zu-

Btand: ziemlioh gut; am unteren Bjgfa aiqh im Rfloken,
bieweilen fleekig. - Papier: gelbr j^iemUoh stark. -
Einband: Pappbd initLederrt^^t^ijtt.terf.felilt.

Anfang £lk
: p'^'.^^-^-.j^i

It** O 1 'z&r ^ <***> • • -{'^Jif^ypj UM

Gemischter Commentar zu demselben Werk
des Elgorganl. Er beginnt zu dem Grundwerke
selbst so f. V; U^ib^ j^Jl ^ Ou^JI

ScbluSB f. 98V-L|ayw e gjijJl,, g^JJ,

<> UiLe nib g^jy, j^l Kfcblx' jlpl CpUZI^

O* *-V>* r1 ^w^r5* BEL4i ^t-
c'j >*i

!

, i-irS! (J

Dieser Scbluss stimmt ganz uberein mit
dem in Mq. 300 angegebenen«

Schrift: TurkiBohe Hand, ziemlioh klein, voeallos.

Qrundtext roth uberetrichen. Die Eintheilnngsworte des
Grundtextes roth. — AmRa'nde stehen ebige Zusatze. —
Abeohri/t yom J. 1013 Sa'bau (1605).

6490. Dq. 51.

l)f.l-3Z».

36 Bl. 8", 19.Z. (20VjX 15; 15»/» X 10cm). - Zu-
Btand: .ziemlioh gat; gegen Ende lleokig am Rande. —
Papier: gelb, Btark, etwas glatt.— Eiuband: Eoropaischer
branner Lederband mit Klappe. — Titel f. 1» ganz oben:

Anfang f. 1 ": vb ^ ^U* u»U >i ~£y
>lM*-&~*i (^Ui' fcicli tSi Uaii

fy>j>
HOT ££

f* y^ y-ij
!>

.--o* c^* • • .'
J^L&sJt wb *

r>Lw

gJI D**Uiil ac 8,Lc jjb jj^M

AusfuhrUcher und gemischter Commentar
zu demselben Grundwerk, welches hier in

dem Tiirkiscben Titel die „alten« Partikeln

genannt wird. Er stimmt zum Theil wortlicb

mit dem in Do. 44 vorliegenden , ist aber im
Ganzen etwas kttrzer und wird ein Auszug
aus demselben sein.

Nach Voraufschickung und Erklarung dea

Satzes: ^Jl lL^t^ ^t^^bu'^t^
beginnt das Werk f. 2 b

, 7 mit Erklarung des

Bismillah: L^^ p ^ J^ fuj *JUt ^j
J^ ^1 ^^j ^Jj ^ji ,; . .

j:̂ JJ]
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Sohluss f. 32*: i^i pX^, -luS** m^ ^..

1

. . (M.^

_>*j"*liXXj'3l _>P j^t^ tjO*JI J. J-«i.x% t_i>»j.*M

Sokrift: Tftrkische Hand, klein, sehr gedrangt,

vooalloa, gleichmassig. Der Grundtext schwnrz uber-

Btriohen. — AbBohrift c. U00
/i688.

6491. Pm. 368.

4) f. 32-60°.

4*, 11 Z. (22a/8 X 14; 14 X 9OT). — Zustand: ziem-

lioh gut — Papier etc und Schrift .wie bei 1. Der

Grundtext roth. — Tit el fehlt Er 1st:

Verfasser fehlt.

Anfang f.32*: S^Lolij, ^1*1! y, &JJ J^J-\

j^j^ j****^ *JJI f»*o wL? jij^
1

cj**!^ • • -*W Lf?

Gemisohter Oommentar zu dents elb en

Grundwerk. Derselbe hort auf zu dem Texte:

mit den Worten: *x^ £ VV3** ***> V/^ is****.

j-m*u K ^ L 3̂ **4 J-oL«J|y ^^1 tJ*J> . . .

**>y u>j u j*.T u*> oXiJ, r
ujt tjo» i

Dann folgen nooh einige Naohbemerkungenj

deren Schluss f. 60»: JwiM JU^s* lu^l xJUs-

I1
. 60"—62" leer.

6492. Pm.-368.

;tyt.W>~tm ....

Forniftt eto. n. Soiuriftwie bei 4). -* Titel fehlt. Bruits

Verfaeeer fehlt.

Anfang -f. 80*-, ,y4 *ii. j^at ^.J^Ui

mvfc .w j^tii ^im> ^i >ajt i .4.-* *

I

*JI pji^« qLu vjihr. -jS>LSJI iX>* )Uua

\ Der gemisohte Oommentar hort zu den letzten

Textworten: c jUal!
l
)je«Ji ^ J-oUJI U^itSj so auf:

I

ioy! w '.-frjlwIL, jm«^I |.UU wLSJ >a» xi^t la^j UjI^

I
Der Grundteit roth.

'

649^.

;
1) Pet. 371,^8, f.l85 b— 196 a

.

Format eto.u.Sphrift(17Z.)wie bei l.—Titel fehlt Eriflt:

VerfasBer fehlt.

Anfang f.l85b
: £*?- ^^1 ^ ^aJji! ^U

Kurzer Oommentar zu demselben Werk.

Der Grundtext ist satzweise vorangestellt, dann

folgt die Erklarung.

Schluss f.196': L^JUj^Is J-ytoixJI *U*I ^
^JO*li ^ J* ^^S «Li/'J ^J>Ji Ij^j g^JJ &

Bl. 196*-.202« leer.

2) Schom. XI 3", Heft 30, 1, f. 1— 18.

Gemisohter Oommentar zu demselben

Werk, ohne Titel u. Verfasser. S. in No. 3951.

6494. WE. 182.

168 Bl. 8", 12 Z. (158
/* X 10>/»; H'/i X 4 a

/3
c"*). —

Zn,etand: ziamlioh gat, nor Anfang und En.de etwas un,-

eauber. In derMitte desWerkes ist ein doroh einen ein-

getriebefien Nogelgemachtes LqoJi, das feat doroh die ganze

Handschrift geh,t, Blatt2 nnct3 amBande aqagebeaBort, —
Papier: gelb, ghjtt, ziemlich stark. -i-Einband: Pappbd

mit rothem Lederruoketr und^^lappe.'

Oommentar mit jJ^S zu demselben Werke.

Titel und Viepfa.RSB.r'felilea.

Anfang v*'! 1
'! U*». ^^JitiV u*, 41 >Xwil
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Blatt 1 scheint gefalscht, und der Anfan<r
unser es Werkes fehlt. Die Texteinfuhrung
mittelst ^3 fehlt im Anfange, indem es, un-
mittelbar naoh der Vorrede, f. 2 b

, heisst:

«W ^ *uaa ^Jio^Jtai^o U^t Lit,

Da im Anfange (naoh f. 9 u. 13) 2 Blatter
fehlen, lfisst sich die Behandlung des Anfangs
des Testes hier nicht angeben; die ersten hier
vorhandenenWorte des Textes nebst dem dazu
gehorigen Commentar sind: I^ £££7

UTU^l X^L^ SUcUw 4s^Ls^^^-^5
^i x*^ s^ui i ^r ,ui i^ ss^uji ^ jj_^
•gJ'^ J- k>-~» *&j i^J. 3 i ^ |3 4^

Schluss des Textes £ 165» ff.; {jTTQS:
'^ ^ oi^ jm» !# -n»^ J/jrJ

*js LflV̂ 0$T^ ^J^ Ijj yi^' ^JliJI

An fang: J.cli,^ LfcJ .^|^ ^—

Torkischer Commentar zu demWerke J^l.
Zuerst der Sate, yon dem Dq.51, 1 gesprochen
ist, befiandelt. Der eigentliche Aufang des
Werkes f. 7« (naoh zuvoriger Behandlung des
Bismillah, welohe f. 5« beginnt: b o UJI ^

Von f.24%3 h6rt die Turkische Erklarung
auf und erfolgt das Weitere in Arabischer
Sprache; dies ist entnommen dem in Do. 44,
f. 12", 13ff. vorliegenden Texte.

JSchiuss f. 96«: ^ Ju»xJ/uJu^

Schrift: Tflrkische Hand, ziemJioh klein, gelfiufig,
deuthoh, vooallos, Grundtext roth uberstriohen. - Ab-
aohrift vom J. 1MII

/,8, .

Schluss dieses Commentars f. 168»-

. %H^ *i* a- V^t .^sli ^u ^ lit

*b2
VhTT "ta,*ai

'

ki*»."-»«4t undeutUoh, aber etw«46ohUg und ungewandt, TooaUo8 . Das jjj ist roth _
un Jahre "Visw. ' ' <»i . .

^^
|

. ^8 feUt naoh £9, 13 j« ein Blatt. - G6gen E„de

6495. Dz. 2.

Si— '/£ r"***- znm xtea ^ **Up...-, P,f „: gelb, 8tark, riWUoh'srlatt - TJiTba^^band .it UdWr6<Jwn

^^^ ,

!:

HAND80HWFXBN, D. K. BIBL. XTm.

..:. 6496, We. 1497.

3)1136.

Format oto, und Sohrift wie bei 1).

Nach dem Bismillah : ^Ul^^Jf ^
(^MI.*W^ ^LJIJ^ . . . g^ju

,

Nacr allah ben afimed elbagdBdl eU
fianban,gem eddln, urn^M8 am Leben .

bebwidekin S&Y^tsen (Basil) die 100 Partikeln
nach dem Werke,des filgorgftni.

A
A^ttty°a ^^ ^^ 0" N6.1J) .om

Jfthre 836, Qomsda n.(H83).
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F. 137* enth&lt ein kleines Stuck aus dem

No. 6496—649&

Werk J-W^t oojoS i ^'^Jt u^'lr*' des

j^JlbSJI A*^" j ^*£»t (jpsu.1^1 f
427

/ios6» han-

delnd: J-L^l /^ j 8^1 ^W*-^ i ^ k*S

(von Heuschrecken). (S. No. 1019.)

F. 137 b unbedeutende Kleinigkeiten, allerlei

abergl&ubische Mittel behandelnd.

6497. Pm. 256.

38 Bl, 8", 21 Z. (20x14; 16x9 l
/3
om

). — Zustand:

gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: schoner

Halbfrzbd mit Goldverzierung. — Titel f. 1" von ganz

nenerHand: X^jJI HjiXJIj (c**^ CS^J^ I**
5"^ C<T*

CWaB nooh sonBt in dem Titel steht, bezieht rich auf einen

andern Commentar, der Mber in dieser Handschrift gleich-

falls entbalten gewesen ist,><

Anfang f. 1": kJlcj/'^Uoilt (j^> *J -<\*i\

pL«j% p-L^j^W j^s-LJl
(J*

5*'' c^' »^«j {5 o^'

gjl K^t ^jJb'j.iSUJI (Jlc J. ^S> ^xJt Kj>s=^

Commentar zu einer versificirten Bearbeitung'

deB grammatischen WerkeB ^olyJ'. Der Ver-

faBser des Commentars bat sich erBt zu Ende

in der UnterBohrift genannt, s. am Ende. Der

Verfa88er deB Regez-Gedichtes war sein Lehrer

und heisst nach Vers 10 (f. 6") und nach den

sechs- und fiinfletzten Versen

:

Dieser 'All ben ofman eddimasql elna-

m'.aw! t
1090/i679'— Das Gedioht beginnt:

iJf -y^ j-j***^ 'yM LI »^U«>' J>c ^ ^ ljc*=> t

Nach v. U ,(f. 6") ist- es betitelt:

DerGegenBtand selbst wirdvonv.l6anbenandelt:

Der Commentar beginnt zu v. 1 so : LfiJj, flci

XJu*»Jb yy&tii
(;j1

k«^»Jta j^aAAotJt.^l <^b.ta *LI.I

•gJi XftLS jr«tf (JUS &UI- iX»«j und zu v. 16:

fL&3 \jii\ ^ X^.uaftil f.UJI j^m.'J Hi\» & *Ui!

Die Verse werden einzeln behandelt oder

aucb zwei oder einige zusammen genommen.

Das Gedicht ist 162 Verse lang u. schliesst:

Ju±=i\ ±$kf L0.S
;

jUjj» a**},-* v^^? 1 W
Schluss des Commentars f. S7 a

: idJ lA$>5

'«^> ^il ^U ^ . . . oly=^JI -^?* w*,>jS wt . .

.

Der Verfasser desselben nennt sich f. 37 b
:

,^UJ1 L-J (l. ^l*jf)^M^i y**^^-^^

LaC*^ y*Lij UJ^ f
U28

/ni6- Er hat 8ein Werk

voUendet in etwa einem Mpnat und ist mit

dessen Reinsohrift fertig geworden im 3. 1113

Gom&d&H (1701).

Schrift: ziemlioh grosB, etwas rnndlioh, gleiohmassig,

vooalloB. Der Grandtext (die 'Rejez -Verse) ist id rother

Sohrift; er ist Affifangs mit \jo , wie der Commentar

mit ^ (in rother Sohrift) eingefohrt. — Absohrift yon

(J
&i J^*J! _Ut, im J.11H MoEarram (1702).

F. 38 entibalt einen Excurs (KlXjU) fiber

das Wort 1$15L Derselbe gebort nicht zu dem

obigen Werke. Anfang: oa^i'^ U J-ii ls

6498. Pm. 368.

3) f. 14b— 30.

4l», 6 Z. (223/sX 14; WjiX9em
). — Znstand: der

Seitenrand was'serfleokig; der untere nnd obere Rand'

duroh Anstftoken Von Papier verlangert. — P apier:, galb,

stark, wenig glatt. — Titel fehlt; er ist: J-ol^aJI |J3J

nnd Bpeoieller, nach Vers 5;

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 14b (v. 1. 2..5):

Regez- Gedicht uber die partikeln des El'-

gorg&nr, in 100 Versen, verfasst von Abu bekR-
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•elqadi im J. »7i
/i76o, welohe Zahl tlber das

Wort iii*, des letzten Verses gesohrieben jst.

Schluss f. 30b
:

V*^ <^\ <^ y^> **« fi&*}\ j^sJIj «Oli s\J

Sohrift: gross, kraftig, solrwungvoU, fast vooaUos.
Zwisohen den Zeilen in kleiner feiner Sohrift ziemlich
viele Glossen. • Die Verse sind sehr wenig oorreet. "

-

Absohrift o. >«»/j,M ,

F. 31 enth&lt meistens kleine Persiaohe
Notizen

; ausserdem einige Zeilen Arabisoher
Sentenzen.

6499. Pm;i9l.

4) f.55b -58".

*«VS Z. (Text: 12^x6'-). - Znstand:am Seiten-
rande ansgebessert; auoh oben am Rande f.65 u. 56 j nicht
frei von Fleoken. - Papior: gelb, rauh, ziemlioh stark. —
Titelfiberschrift:

Verfasser: s. Anfang,

Anfang:

Regez-Gedicht eines Ibrahim, die lOOPar-
*ikeln behandelnd, in 34 Versen. — Sohluss:

Sohrift: Tfirkisohe Hand, ziemlioh klein, nioht un-
deotlieh, yooallos. — Absohrift vom J. 1171 Moh\ (1767).

6500. Lbg. 876.

2) f. 5. 6.

8", 23 Z. (21XHVai 15X8'/,™). - Zustand:
wurmstiohig, etwas fleckig. - Papier: gelb, glatt, stark.—
Titelfiberschrift:

Verfasser fehlt.

Anfang:

Versificirung der Partikeln des Elgorganl.

Schluss:

LJJSffc,^ ^ ^ ^ ^ j^ ^
Sohrift: ziemlich klein, gewandt, vooalisirt. Stioh-

worter roth. — Absohrift o. W/17ej.

6501. Pm.vS68.

5) f.
62b—

77.

Format eta u. Sohrift wie bei 4). — Titel fthlt,
Er steht in der Vorrede f. G3V

X />.gJU.Jf iXjfj-ftJf

Verfasser fehlt.

Anfang f. 6 2" : ^i\ ^ ^ \1\ nU J^|

^OJI *-oiJ j^ jcKI jJ^JI QU j^Tuf ."*.
;

.

X^UJb
r>iit J^UJt nsm lyy Gi Lr u . . .

Arabisoher Commentar zu dem in

Persische Verse gebraohten Werke des El-
gorganl fiber die Partikeln, fttr den Sohn des
Verfassers gesohrieben. Es fangt an:

nnd derCommentar zu dem 1 . die Partikeln y, ca, d
u.s.w. behandelnden Verse fangt f.635 unten an:

H6rt auf f.77 b zu dem Text: \iuJt L«*JLi\

r*-*b '^x**!! ^j> mit denWorten: ^ J>Lttj

Bl. 78— 80« leer.

6502.
Andere Commentare und Glossen zu

den J.*}^Jt des Elgorganl sind von:

J
) **J^' ^^ p^ (^^ um807is97, u.d.T..

vLy^l !>-ob^ Jo** ^ v^vt
2
) ^^^ sJy^t cXA«*J! + 8i6/

M18 .
;

3) ~^5^ ^aJI
r
U.> Um sw/^.

~^\X*>I ^^ f 865/
1461 .

^ cr? u#*. t o. 9<>o/
1498 .

7) ,3tj c^AALL ^L*^ 1^f 868
/l660-

8) ^^i ^IpjJ^ ^ J.*^ t'
100^^.

t 119S
Vl778.

'

4) ^
5)^
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3. sechstes Jahrhimdert

(hauptsfiohlich ^,-^1 und ^j JSd#JIV

6503. .We. 82.

109 Bl. 8™, 21 Z. (20l/3XH3/*;;14VsX9Vm).
—

Znstand: ziemlich gut, nicht ganz festim Einband; oben

an Rucken in der 2.Halfte wasserfleckig. — Papier: gelb,

atark, glatt. — Einband: Pappband mit'Lederruekan. —
Titel f.2«: oot^I ^ ^ ooljjfcjl fy LiUT

Naoh der Vorrede t. 2b Mitto:

Uo\y£\ jaUSJjf £ JflfajJj S,i

und bo anoh bei HKh. Ill 4947.

Verfaese

' -; i -^ ~. w -^ y
und bo anoh bei HKh. Ill 4947.

B r f. 2"
: i^*)^! (M«LSit j>j|. Anrfflhrlicher

:

0^_*l LCrfr^t

Anfang f. 2b
: ^ ^jjt jJJt J>.*> Oou U

o** !^«^i> l^6 • • • ^-bW >^%* »•>>-!*

gJI ^^ ^ J3JL, L« (JS3JO ,5 X*L«JI

Grammatiscb.es Werk, allerlei Fehler und

Feinheiten dee Ausdrucks behandelnd, von El

-

gasim ben 'all hen mohammed ben 'okan
elbacrl elharlrl abu mohammed (nicht
abfl'lqasim, wie im Titel stent), geb.^/mi,

t-
616

/ii22« Die einzelnen vorgebrachten FSlle

werden meistens mit Q^Jy^ eingefuhrt.

Schluss f. 108 b
: \y&$ f^S &\ ^

iuiLfti ~&.'. ^lxJ>\ JUbJIj KjLo^b (jJUxil JLSJJ

Sohrift: gross, rnndlich, deutlich, fast vooallos. Die
Stichworter roth. — Absohrift im J. 1001 <atom.il (1593)

von (^JlSlfl
fitfj)\'

— Arabisehe Foliirung. 38 ausge-

laBBfin, fiach 44 u. 94 folgt nooh 44A u, 94A.

HKh. HI 4947.

6504.
Dasselbe Werk in:

1) Pm. 450, 1, f. 1—127.
148 Bl. 8", 19 Z. (21ViiXl0'/s; 15 X 5 1

;2
om).- Zu-

stand: im Ganzen gut; dooh ist der nntere Rand etwas
•wasserfleckig. Bl. 7 am ganzen Rande ausgebcesert. Desgl.

Bl. 1 auagebessert zur Seite unten, 127 am Seitenrande. —

Papier: strohgelb, glatt, ziemlich stark. — Einband:.

schwarzer Lederband. — Titel und' Verfasser f. 1":

ebeneo in der Unterscbrift. Vor denl Anfang steht nooh

der ausfuhrliche Name des Verfasseri."

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleichmfissig, fast

vocalloB. Das Stichwort iMjJyijj roth, — Absohrift

vom J. 1141 Sawwal (1729).

2) Pet. 700, 2, f. 69'r-Ul.

Format etc. n. Sohrift (24 Z.) \jrie bei 1). — Titel

fehlt, steht aber f. 141* in der Unterscbrift.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 69% Z. 1 so: yjZlajPvi *j^>I J^ail jy: nj^ii
y> U gJ 4l oUK J***^ ^oJ! (J^il) 1'; *Jl m iM>b

Absohrift vom J. la69
/iss3. — F. G3—68 sind weiae

geblieben.

Lbg. 944, f. 477—479 enthftlt ein Stuck

des Werkes.

6505. We. 83.

224BLSTO
, 25(27)Z.(21Xl5'/s; 15>/j—17X10"").—

Zustand: in der oberen Halfte. zn Anfang und in der

Mitte wasserfleckig; desgleichen in der unteren Halfte in

einem groseea Stuck mitten in der Eandschrift. An vielen

Stellen sind die Blatter gegen einander geklebt gowesen

und dann beim Anseinandertrennen derselben bescbftdigt,

so dass der Text vielfach gelitten bat, besonders auoh im

Anfang (bis etwa f. 71). — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederrucken und Klappe. —
Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt: s. unten.

Anfang f. l b
: o^s» J*> ^3Jl jJb'l ^=A

& _y$ ^3JI «JLwJ>t ^Jji sXCllj
»Jj

yo)fl -!\J £

S,s>JI yUs' li Jooj ... «Jc vJUall ^ y>j

iJi <loLaJI Djj^i Igj^Jfu >X^Lj

Ausfflhrlicber Commentar zu demselben
Werk. Derselbe ist gewidmet dem Sultan

J^*=^ qj J>^l ^ J>L< (von 1036
/i649 an regierend).

Dazu stimmt die Angabe bei HKh. HI 4947,

dass der Verf. des Commentars C^-Ui-1 Os^l, d. i.

^,;OJI vJL^i;

W^ ^^Lfl^' j** x)-
Jd±\
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sex Anmed ben] mofiammed ben 'omar

dhafagl starb 1089
/i66b- ElmoMbbl ftthrt in dem

Artikel fiber ihn dies Werk unter obigem Titel

auf. — Per Commentator schickt einige Zeilen

fiber den VerfaBser des Grundwerkes und den

Titel dieses' Werkes, vorauf; dann beginnt der

gemischte Commentar f.3a bo: *tfi <x*e>- Juu Ut

SchluBs f. 224^ ^ ^jpa »U>,I U^p j0».

Schrift: gross, dick, gleiohmfissig, yooaUos, rundlich.

Der Grnndtext roth, nur an einigen Stellen schworz, dann

aber durch yorgesetztes rothes (jo (wie dann auch der

Commentar dnroh (jfc) kenntlioh. — Absohrift nm ,08
*/i673

Ton ^jfl>JiJ| vijb ,yj q^jJI Ju£, nach einer Hond-

solirift, die yon dem Exemplar des Verfassers abgeschrieben

worden. Collationirt Set aie im J. ,0S5
/i67* in VorleBongen

bei <jJU*JI kX*=s*.

In der Mitte folgen die Blatter so: 124. 126. 125. 127 ff.

6506.
Andere Commentare und Glossen zu

diesem Werke sind von:

u. d. T, X.UJI *ui.o^0Li U-6 iLUXxJt f M%146-

u. d. T. SUAL=> find uLL^t ^1 ^Jtc yLUt

Ein Auszug von:

6) ^ji\ ir^j^ OswS* pj j^U Ju£ f 671
/l272-

Versifioirt von:

7
) ifs^ 3iP 0-*^ o* 'J^o*'^ 1 696

/i296 .

3^JTp f
90

7l601.

6507. We. 1735.

4) f. 44-55.

8™, 11 Z. (20 1
/aX 16; 16 1

/! X 8<"»). — Znstaad:

nnsanber and wasserfleokig. — Papier: golb, ziemlicj)

stark, wenig glatt. — Ein band: Pappband mit Leder-

rnoken. — Titel und Verfasser fehltj er ist:

(Einen yoUstilndigeren Titel s. bei We. 78.)

Ein grammatisches Lehrgedicht, in Regez-

Versen, voii demselben Verfasser. Anfang:

"p^JiXj, p? jjlj LcjJ. t»x». "j, Wii tl ^bbCJI^c L.)oL»

L

Das Werk zerfallt in eine Menge kurzer

Kapitel. Die Eintheilung ist bei We. 81,1
angegeben. Hier ist nur ungefahr die erste

Halite vorhanden; die hier letzten Kapitel Bind:

Schrift: klein, deutlich, gleiohmftseig, ziemlich gnt,

vocaliairt, mit rothen Ueberaohrifton. — Abschrift etwa

nm ,160
/i787. - HKh. VI 12878.

Spr. 85, 3, f. 6 a
.

8™, 18 Z. (17 X 12Vsi 13XU B«). —In der oberen

Halfte wasserfleokig.

Schluss desselben Werkes, bloss die

letzten 14 Verse enthaltend, von denen der

14. am Rande steht.

Schrift: gross, dentlioh, etwas randlich, vocalisirt.

—

Abschrift o. """/uw.

6508. Pet. 85.

1) L 1-119.

179 Bl. 8™, 18 Z. (18X18 1
/.; llVsX9Vaom). — Zn-

stand: nnsanber, fleokig.— Papier: dick, glatt, gelb-

lich. — Einband: Pappbd mit LederrBpken. ^- Titel f.l*:

**h i^r^' ^j^y (*f^ is$

Anfang f. l
b

: -
t̂
oi **JUJf y, *il\ <xU^

&#&i\ J13 U-JU^' . . . lOy* aX+s^ LjiXam ^£. iJJI

Commentar zu demselben Gedioht, vom

Verfas ser selbst. (Der im Titel stehende Name
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deftselben Abu 'lqasim ist nicht richtig, er beisst

Abu monammed; sein eigentlicher Name ist

ElqBsim iind daher ruHrt jenes oft vorkommende

Vereehen.) Derselbe beginnt zu dem 2. Verse:

Sohluss i 119b
: fcsSsJt gJt I^U* <^Ui^^

'^Jbu kilt '«L& at

and dann noch 6 Verse, wovon die 2 letzten:

Die letzte Seite ist Bchadhaft,abgeschenert, aasgebesssrt.

Sehrift: ziemlioh gross and stark and deatlich, etwaa

rundlioh, vocallos. Die ersten 9 Blatter Bind auf weissKohem

Papier nachtrSglich erganzt, enger geschrieben, aber nieht

undeutlich, Die Verse sind roth, von f.110 1" an aber nicht.

—

%eit der Absobrift soheint auf.f. 119b unten bemerkt, ist

aber doreb das aofgeklebte Papier nioht za sehen: etwa

nm 1700. Der Absohreiber sobeint za beissen (f. l'anten)

6509.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) WE. 74.

.

88 Bl. 8™, 18 Z. (17%X l2Vsi 14X ?»/.•»). — Z.u-

standi sohleobt; schmntzig, fieckig, warmatichig, die ersten

Blatter achadhaft, die letzten zasammengeklebt and durcb

AaseinanderreiBBen besohadigt, so dass der Text Unleser-

lich. — Papier: gelblioh, stark, etwas glatt. — Einband:
sebadbafter brauner Lederband. — Titel and Verfasser

fehlt — Schlass des Werkes auf f. 88», aber unlesbar

bis auf wenige Worte.

Sehrift: ziemlioh gross, ungleich, fl&ohtig, blass,

wenig vocalisirt, im Anfang durcb grosseren Wassorfleck

oft verwiecbt, zum Tbeil naohgebesBert; spater im Ganzen

nicbt ondentliob. Die Verse des Testes schwarz, aber

grSsBor, die TJeberschriften roth, aber gegeo Ends schwarz.—
Abschrift um etwa ^/mi- — Collationirt.

2)" WE. 73, 1, f. 1— 115'.

123 Bl. 8*°, 15 Z. (IS X IS'/sj 12 l
/a X ^h""). - Zu-

standi fleokig, unsauber, der Rand oft beschrieben, zum
Tbeil mitLesarten and sonstigen Bemorliungen; zuletzt eine

loseLage, die nicht dazu goh6rt. — Papier: gelblioh, stark,

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrueken.^Titel f. 1':

jjsuJI i sjl^i [d. i. K^vJu] lii^s- ^ -Ju »_»Us'

Verfasser fehlt.

Anfang and Ende wie bei Pet. 85, 1.

Sehrift: ziemlicb gnus, fluohtig, besonders gegen

das Ende, gewandt, nicbt undeutlich, faBi ohne Vocale,

nor in der ersten Hfilfte etellenweise starker yooalisirt.

Die Verse des Teztes roth, bis f, 87b,' von da an schwarz,

vom Texte abgesetzt, aber nieht grosser, daher nioht reobt

ale solehe auffallig. Blatt 1 a. 2 fehlen, sind aber von

neoererHand erg&nzt, ziemlioh gut. Die TJeberschriften

stehen entweder am Rande (farbig, so in der ersten Balfte),

oder im Texte, schwarz, wenig unterseheidbar, — Ab-

schrift (nach f. 123, das von derselben Hand ist) im

J. ^/usoi 'von Ju^j^^?.giO^i^O- —^ O*^"^
Bl. 11

5

b— 117 mit allerlei kleinen Gedichtstooken,

Sentenzen u. Bemerkungen beschrieben, sehr unbedeatend.

3) We. 81, 1, f. 1—78'

78 Bl. 4'°, 19 Z. (26 l
/s X 17s/*; 19 X li l

lt
m

). - Zu-

Btand: ziemlioh gat, dooh nicht ohne Fleoken and im

Anfang etwas unsauber. Etwas wurmstichig. — Papier:

gelb, stark, glatt — Einband: brauner Lederband. —
Titel and Verfasser f. 1*:

«i1jc"il K^JU ~Jli AX
(Der eigentliohe Name des Verfassers fehlt.)

Die Ueberscbriften &a die Eintheilung des

Werkes sind:

1" fUX A> 20«

2'
f
^j31

f
usl ^u 22' *AvJtJS i-ijijS'' v-jU

2" *.Ji>\ jiijw s-jL 23' SsLtolil i_jb

2" J.»AJI oW 24* KjfA^I *y v_)L

4" bXJ^ Ksji*J! i_jLi 24"
^i « ^ • • •

5 b
JlJlt'it i*»~S w/U 27 b 'Ja.Ui'r-vJb

6 1 f^oU\ >«Ji vW 29' jJLcli 1<^h *J L» w>H

6 b

> •
29b u Jj.«s*JI i_jb

8" 31° Jl JL»s"SI (L*o5i v-j'u

(oder ^jlvU JjwJI w/W) ^IxiJ!

10' (oder Lgj'!^!) o^**^ <->V)

11" Uiyn^UJt i.-.'SI vjLj 31" a_^.lS J.cUit f«l vb
12" KawJI tL**»"5! v*W 32 b ,iXo*i! ^-jLj

ijLco*Ji KJUjuJI 34a
>.] J>«iu!! v_jLj

13' u^JlmJS **<"Si k_>^ 34b
A*/S

liyii»^ w»b

14» .^taJiiJ) fj*i}i v'W 35" vJ.^» ^
14b Kaa^jJi i_jL 36* j.aa«.Xj1 w»b

15" ^.a^UoaJS >t*> v^ 37* StX*> (jU

(od.
(

JLJli'Jait*j>v'L1

) 37" iLyelg&Mv'lf! jfcT »_jb

16 b,JLJI eAJJi^s.v'4 XaaoUJI

17 b 38*^uatj, UjJi^vW
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40" CL&«,}! ^b
41" ^fcjl j -i «_,Lj

43 4
v^z!! vlj

44b ^Xss5jL'j.s^ v_,b

46" ^H oL v^
46<- l^>!. i/ vu

(od-L^-Jj J^lAH *LJ(v_iL,)

48" X^US! K^USt b vb
48" *toaJI vb

51VUJI j^i>ycJlvb

52"

54"

00 ' w**l»Ait i_>b

l_i.*^Aj ^ I* v_)b

V_yail ,JI

v\\*j| vb

69» ji*#i y^,j u.wjb

72 b
f-j^i v-jj,^- y->b

74" .byiJI .^js- vW
(oder JaJiJIj, *l^.| ,_,b)

61"

65»

67"

^AA+J! :yL

-***oaV> i—'b

t*j>bjJ! i_jj>J ,_,b |
75°

Sohluss f.78" wie bei Pet. 85, 1, nur dass der

letzte Halbvers hier lautet: 'jj!i\ b>oJ( ^ o^jU0I

Schrift: gross, kr&ftig, gewandt, deutlich, stark vo-
ealisirt. Die Verae deB GediohteB und Stichworter roth,
Oebersohriften hervorBtechend gross. — Abschrift von
j/ilftJI o 1^** cy 0k*s>t C^ ^* im J-S56 6om.la452).

Collationirt. — HKh, VI 12873. '

4) We. 79.

"'MM. 4"-, 21 Z. (22^X12%; '" 17X 7»/«»). - Zu-
stand: lose Lagen und Blatter, nicht recht Baaber; f. 11
im Text schadhaft und f. 2 unten erganzt. — Papier:
gelb, ziemlich glatt und stark. - Einband: schlechter

.Pappdeokel mit Leinwandrficken, — Titel und Ver-
fftBBer f. 1» (von spaterer Hand):

Anfang sofort mit: JyJI
clxal Oou ^ ^sl.

Schlus6_-me bei We. 81, 1.

Schrift: ziemlich groBs, etwas gedrangt u. rundlioh,
etwas yooaliairt, dpoh fehlen auoh diakritische Punkte. Am
Rande. ofters Glossen und VerbeBBerungen, zum Theil von
derselben Hand. Ueberschriften und Stdohwfirter hervor-
steohend gross, zum Theil auoh roth. — Oollationirt.

Die
j
bo geBohriebane Handschrift ist luoke.nhaft und

von ganz neuer unsohoner rundlioher Hand, ziemlich grais
und diok, Tocauos, erganzt: f.l. fl. 12. 23. 24 (IG'/a—17
.M* l

l»
mh von derselben Hand, aber viel kleiner u. feiner,

/. 28—81. — Ausserdem fehlt daran das Jetzte Viertel und
ist f. 60-73» (18'/S X 10"/.-) von fluchtiger, grosser
Hand erganzt, rundlioh, fast voealloB; f. 73* ois zu Ende
(19X 10ys"=) etwas kleiner u. steifer, deutlich, vocallos. —
Absohrif

t von f.2-59 (ausser den Erganzungen) c.'«»/,6W

5) Grlas. 175, 3, f. 66— 100.

Format etc. n. Sohrift (27—35 Z.) wie bei 1.

Titel, Verf., Anfang fehlt. Das Vor-
handene beginnt mit gJi cX^ v_«^ aJJj.* j, utf UbU

-

= WE. 74, f. 3«, 12. Nach f. 74 ist> erne

grossere, nach 77 eine kleine Ltloke. ,Nach
f. 100 fehlt der Schluss, etwa 2 BL; das Vor^
handene bricht ab mit dem Verse (aus dem
*|^l5 Jk^.JI Vu):

= WE. 74, f. 84% 1

Vjj'j i>! tejti}

&) We. 78.

147B1. 8", C.16Z. (16 l
/SX12; 12>/sX 8 '/„«»). _ Z D .

stand: der Rand wasserfleckig, besonders sUrk im Anfang.
Bl. 1 ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-
band: Pappband mit Lederrnpken. — Titel f. l h

:

Sjf^l X^qv^ of^^f ikS\L) -Jb vur
Ebenso ausffihrlich kommt der Titel in Glas. 192 im Anfang
f. 2" vor. — Terfasser f. 1«:

'

(nicht ganz riohtig).

Am Schluss fehlen 6 Blfttjter. Die Hand-
sohrift hort auf mit den Worte'n :> U^ ^ ~s,s
W> ihj=» Ui*> * jyi ^ o,^ ŝ ^^.j^

(=We. 81, i.lV>, 6)"

Schrift: ziemlich klein, breit, deutlich, vocalisirt;

haufig weohBelt die sohwarze Schrift, zum Theil hervor-
Bteohend grpBB, mit rother und violetter. Wegen der

hfiufigen tJeberBchriften (J>«ia und'jL^AA^I) und Weohsel
der Sohrift in GrosBe und Parbe, bisweilen auoh wegen
Schreibung des Oommentars in Absatzen, sIb lftgen.da
Verse vor, ist das Ganze etwas unuberaichtlioh. — Ab-
schrift c. noo

/i6e8.

Auf f. 29 folgt ein ungezfihltos Blatt, jetzt 29A. —
Naoh f. 8 fehlt 1 Blatt.

7) We. 80.

88 M. 8™, 13 Z. (203/< X 15»/a; 13Va X lO'/s""').. —
Zustand: lose Lagen and Blatter) in der unteren HSlfto
wasseruecHg, besonderB im Anfang. — Papier: gelb,
ziemlich stark, etwaB glatt. — Einband': Pappdeokel mit
Lederrucken und Klapper — Titel u/Verfasser B1.1":

>*uJI & 3uTx5ou • wba'
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Im Anfang fehlen 40 Blatter, also das erste

Drittel. Auf Bl.l* sind die ersten 16 Verse —
aber ohne den Commentar — erganzt von

Bpaterer Hand. ' Das Vorhandene f. 2' , 1 be-

ginnt bo: (-^Jy.-S U'J -(jaAA Mi ei****)' fj&

(=We.81, f.26', 1). Schluss wie bei We.81,

1

(nur die letzten Worte so: jLsu-'tt ^>j j).

Schrift: ziemlich gross, geftllig, deutlioh, gBDZ vocali-

sirt. Die Grundverse and Stiohworter DDd Ueberschriften

roth. — Absohrift c.
I,00

/i688.

Auf f. 38b fehlt nach Zeile 7 ein grosseres Stuok,

welohes stekt in We. 81, f. 45", 4 bis f.45b , i.

6510. WE. 73;

2) f. 118-123.

8", HZ. (18l/«Xl3 I/a;10 1/sX8°n
'). — Zustand:

sehrfleckig.— Ein band: fehlt; eineloseLage yon6Blattorn.

Titel fehlt. Eh-

ist das Ende desselben

Werkes (J^DI '«4< v1^)* aDer nicht mit

dem Commentar des Elharlrl , sondern eines

Ungenannten, der aber jedenfalls der Zeit

vor mji4&o angehdrt. Er beginnt hier mit

dem Absohnitt -j^l oJ;>: von dem Verse an:

[d.i.^yjJJt] (cf.f.106*) und zwar nach 9, diesen

Abschnitt anfangenden Versen, so: Jb c,UoU*j?r

DerCommentar folgt gewohnlich auf mehrere

Verse; dieselben sind roth.

Am Rande, welcher stark beschrieben ist,

stehen oft Stellen aus Elfiarlrl's Commentar.

Die Schrift dieselbe wie in 1),

6511. Glas. 192.

95BI. 8™, UZ.(20VsXU: 12 l/sX80,,,).— Zustand:

nnsanber, aneh wasserfleokig; der Anfang and das Ende

eohadhaft u. ausgebessert. — Papier: gelb, dick, glatt. —
Einband: schwarzer Lederbd mit Klappe. — Titel'f. S*j

Anfang f. 2": a—J'> 1 jl> ^iJt ^ A_-Jl

£ U^s iXiu U< . . . lS^I Jy'i o1^' 1
*,<Ic ' •

wA^i (1. ksv-.j) JkJai.^ »j^I K**">k ^ iJ^e

Commentar y.u demselben Wefk, aus

demjenigen des Verfassers des Grundgediohtes

ausgezogen, mit eigenen Zusatzen, von 'Omar

aba a&raq elftadraml genial eddln abtt '1-

mehasin. Beginnt zu Vers 1: «~»s £****' ^'i

&i\ .vJL'l wiLxjCj <-Ui:'»I £l*~.Ji -\*j .JUj *Ut o-^.

Nach Beendigung des Commentars (zuletzt:

(
^*\ L)CJ '^0^1 p

^Jt5 BjJ-aJI^ 'JB> «W^"£«5

fttgt er noch ein Gedioht von 13 Versen (auf

»_>'" Kamil) hinzu, um zum Studium der Arabi-

scben Sprache und speciell dieses Werkes anzu-

spornen. Dann schliesst er f.^b*: LU MA Uj
;

Das Weitere nebst der Unterschrift fehlt,

nur wenige Zeilen.

Sohrift: jemenieebi, ziemlich gross, gewandt, vocallos,

oft ohne diakritische Pankte. Grnndtext roth, Ueber-

schriften blau. Bl. 7 erganzt. Der Text in rothen Linien;

am Rande oft Bemerkungen. — Ab schrift c. '""/less.

6512. Spr. 1009.

2) f. 7 — 105.

4l», 17 Z. (22xr6j L6—17xllVsom). — Zustand:

fleokig, zum Theil nnsauber. — Papier: gelblioh, ziemlioh

stark, etwas glatt. — Titel fehlt; oben am Rande f.7* stent:

Anfang fehlt, 10 Bl. F. 7» unten beginnt

\
'

' '

bUjU, ^ftJli U>U>
;
^i' ^ L*<«« Qt v-l^' ^ii^

gJi ySJW j< y»lM' iV<^' >uJu3iy-T^' |>«u«Ji

Aueruhrlioher Commentar zu demselben

Werk, aber nicht der des Elnartrl, welcher

f. 38» oitirt wird. P. 52» fftfirt der ^erf. den

^jteep t 688
/u4s an. — Die Erklatang feset

in der Kegel 2 oder mehrere Verse zusammen.
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•F. 9"
o..«*JI

r«-ii VU| vb

k^j'.yW^o^ q'o* j***'*Vj^il r~*!
gJI AJ-UbLc^v'je^t o/> ^1 Aiyw K*wJLil »Xp 8^

Auf den letzten Vera des (xedichtes

(h^ cr* • • • #». «**V*nj)
folgt die Besprechung verachiedener Partikeln,

in ebenso viel Jjai. Zuerst ,».«J (Anfang:

(gJ! bt^ «**..u< j,cj! ^^ ya ^ j^
^> &"> '» oi Ul 8- w- Zuletzt OOS, dann 5L.

Schluss: Ifct^jl orfiij IsyUs. KM ^i* ygf

Sehrift: gross, fluchtig, nioht nndentlioh, aber nn-
geftflig; bis f.36 vooalisirt, Die Verse des Regez-Gediohts
sind roth. Nach f. 86 fehlen JO Bl. - A b s ehrift o. «»/„M .

6513.
Andere Commentare und Glossen des

Grundwerkes sind von:

1}^'^^Wo^'p* ** t 66W

Versifioirt von:

13) ^%^l a^ Jl J*> f 9
"/l605-

Abgekurzt von:

15) **iiib J* ^ iX*>? ^ ^jw**. dj »Ut Ju.fi

una 1070
Vl659-

6514. Lbg. 743.

2)*5UU ^l o^Ml'^^W'/iw.
-oij^t cil£

U« 0? ^-i! ^ J^3
) £^0*' CjH

4) Lf
LU\ j^f vil&j* t '88/

lfl86j u. d . T.

5) .^jAJI U^.1
a# _^ ^| ^ .juLjui j^

o^1 g^ t ""ViB*.. ..;":;,.

8
) V^1 *» o* r*^ 1 "**• a* «5a*JI ^V=

O*^ a*' vrM11 t 1006
/i6B7, u. d. Titel:

^lys'Si &«JU
c/
4o

10) cj-U-o-B
."J^ ^ u^< rW 'j^j'.j^

2) f. 31—60".

8™, 16 Z. (19 X 10) 11xn — Zustaod: ziemliob

gnt, — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel f.81»:

-^Ujf
(
L

«3) 0* 5j^f

Verfasser fehlt; es iet:

Anfang: Jw»s lii^ Jj=y ^t l^| ^ XjbCN

Grrammatisohes Compendium, von MaEmQd
ben- 'omar ben moliammed ben abmed
ezzamaRsari aba'lqasim gar alldh, geb. "ViotTj

t 688
/ii«- Er befolgt darin die Anordnung des

Stoffes* in seinem Werke Juiii+J!.

Schluss: "i} ajuUoLwj «-JL»s *I^»-3 *iS_j^t

Sehrift: klein, gefftllig, dentlioh nnd gleiohmassig,

fast vocallos; TOrkische Hand. Stiohworter roth. ImAn-
fange viele Glosseo in nooh kleinerer Sehrift am Rande and
zwisehen den Zeilen; sp&terhin seltener. — Absotrift von

**}) l>lj tr^jASA51 O^ -t»^>- Qi Jujs^ im

Jahre 1094 Gobi. I (1683). — HKh. I 1390.

6515.-

D ass el be Werk vorbanden in:

1) We. 96, 2, f. 51—59b
.

8", -16 Z.,
v
(Text: 18x8<»). — Zttstand: unsanber

and fleokig. BL 61 aasgebessert am Rande, fast lose.

—

Papier: gelb, glatt, ziemliob stark. — Titel n.Verf. £51»:

<per Titel'lst anf der Seite mehrfaok wiederholt.)

"Nach f.59 fehlt IBlatt (naoli den Worten^

$}* ili ^\jLi *j^i: s. We. 84,; f. 95% 5);
" ' * " •

•
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indessen ist etwas davon von anderer ganz neuer

Hand erganzt, f. 59, und zwar der Schluss, von

den Worten an: _jj *<->\J~- fi^ <^J"i ^JSJ>S\
{̂

(We. 84, f. 102", 10).

Sohrift: ziemlich klein, gedrangt, fast vocallos,

Turkiecfae Hand. Die ersten Blotter in Linien eingerahmt.

Die Stichworter zum Theil roth. — Abschrift o.
l,LO

jn3i.

2) Lbg. 532.

14 Bl. 4*, 21 Z. (24 X 17; 18 X D8/* -). — Zustand:
gut. — Papier: gelblich, stark, etwas glatt. — Einband:
Pappbd mit Kattunrucken. — Titel f. 1": _jjSUJS ,3 &Jlw.

Verfaeeer fehit.
'

Sohrift: gross, rundlich, deutlioh nnd gleichmassig,

"ooalloB. Uebersehriften roth. — Abschrift o. ,250
/iB3i.

3) Pm. 430.

32 Bl. 8™, 11 Z. (17V. X .lO'.'si 11X5«»). — Zn-
stand: in der er6ten Halftft nioht reoht saucer; der obere

Rand gegen Ende wasserfleckig. Die tmtere Halfte von

Bl. 3 abgeriBDen nnd erganzt. — Papier: gelblich, glatt,

stark. — Einband: rothbrauner Lederband. — Titel

fehlt, steht aber f. l b oben am Rande: i V-JUT.

VerfaBser Bteht zu Anfang.

Sohrift: ziemlich gross, weit, schwongvoll, gleich-

massig, vocallos. Bis f. 18 haufig Glossen am Rande, auoh

zwisohen den Zeilen. Stichworter roth.— AbBohrift

"/nes.

6516. WE. 75.

84 Bl. 4'°, 10 Z., von f. 20 an 16 Z., (22 X 16 [reBp.

21X15]; 16Vs X lO'/s [reap. 14Va X 7]
om

). _ Zustand:
im Rucken grosse Wasserflecken, sonst unsauber. • Die ersten

Lagen lose im Deckel. —Papier: gelblich, ziemlich stark,

etwas glatt. — Einband: schleohter. Pappbd mit Leder-

rucken. — Titel:

(Er Bteht f. 1" von anderer Hand unriohtig ohne _ _&.)

Verfasser fehlt. Nach dem yorworte:

^L^^f CjM|( <^*fi '(•)*' tXfc^? ^jJf (JtjJ*.

Anfang: ^Uw X-jyJI
tV*s» i,f>JV ^ <**^i"

Ein fur Anfanger bestinrnter gemischter

Commentar mit jjit — JlS zu demselben

Werk, von Mohammed ben 'abd elgani

elardabili genial eddm. Er lebt vor dem

J- 886
/u8i (s- We. 85, 1, Zeit der Abschrift),

ist daher nioht zu verwechseln mit dem Ver-

fasser von Scholien zii Elbeidawl; denn dieser,

welcher allerdings auch MoEammed ben 'abd

elgani liiess, aber mit dem Zunamen nadirl

und ganl zade, starb im J. 1036
/i626'

—
- Er hat

denselben mit Rticksicht auf seinen Lieblings-

schuler 'Ala eddm ahmed ben 'imad eddm
mofaddal elkasi verfaBst. Der Anfang f.2 b

:

• • • or*5* j** Lr11" <j^ M™*^ ^^ a' H3^

Schluss f. 83": jlaJb a! ^ ^ _/Oo W
u^ Lo.ib'^Lfti ,.J Uj.,1 ,..l ,.,U> ,.X. '^^J-

i^jJ! 5jj Apjj_ii q/» 4JJI Lu*^B >MiXa#S X*^ jjuij

Sohrift: auf f. 1—19 gross, dick, steif, schnorkelig,

gedrangt, etwas vocalisirt, echwer zu lesen; mit vielen

kleinen Interlinear- und Marginalnoten grammatieoher Art.

Dieselben horen aber von f. 18* oben an so ziemlich ganz

auf. 4 kleine Blattohen, bezeiohnet a—d, aind zwischen

die Blatter geklebt. Von f, 20 an bis zu Ende ist die

Sohrift ziemlich klein, etwas fl&ohtig, aber nicht undeutlioh,

vocallos. Auf dem breiten Rande, im Anfange anoh zwischeo

den Linien, stehen Glossen nnd knrze Bemerknngen nnd

Lesarten. — Abschrift etwa um "P°/i688. — HKh.I 1890.

6517.

Dasselbe Werk ist vorhanden in:

l),.
5

Vr:e..85
< 1,,f.l— 45.

72B1.8", 15 Z, (18X18; ll l

/8
—13x8-8 l

/8
om

).
—

Zn Stand: nioht reoht fest im Deckel; ziemlioh fleokig on,d

nneauber.'V Papief: gelb, glatt, ziemlich stark. — Ein-

band: Pppbd initLedew&okem —Titel a.V erfas^er fehlt.

Die Handschrirl ist lficke.nhaft uhd ynvdll-

Btfiiidig. Es fehlefl. nach f...V'B gi:, nach f. 3
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ebenfalls 8 Bl. Ausserdem fehlt der Schluss
(9 Bl.) naoh f. 45". Die letzten Wfirter daselbst

^ °S) tULs- J.Z? llill ^ xy±..

gJu*

sind

(= We. 84, 94 11

).

• Schrift: ziemlioh klein, gewandt, deutlich, vooallos.

Stichworter roth. Am Eande ofters Verbesserungen. —
Abschrift von gJu, ^ U^U

C5^L>- dj

c. im J. *»/,„, (g. f. 72").

P. 46 u. 47" meistens Turkisch, Kleinig-
keiten; auch em Paar kleine Arabische Grebete.

2) Dq. 58, 2, f. 31— 103\
8", 15 Z. (80V, X 16j Uxn - Zustand: un-

sanber und fleokig, besonders in der ersten Halfte; am
Eande bisweilen ansgebessert. — Papier etc. nnd Schrift
vie bei 1). - Titel f. 31" (mehrfach wiederholt):

Verfasser fehlt.

Am Eande (und auch zwisohen den Zeilen) sehr oft
Glossen, besonders in der ersten Halfte. — Bis f.46' ist

der Text in rothen Linion eingefasst.

F. 101 b—103" enthalten kleine unbedeutende Notizen,
meistens Bprachlicher Art.

3) Pet. 361.

67 fil. 4*y .ll-14Z. (22x 13Vs>; 18-18 '/,x6-6»/,«.),
Zustand: nicht reoht fest im Deokel; die ersten Blatter
lose, Bl. 2 beschadigt. Im Anfang etwas unsanber und
ueckig, in der zweiten Halfte sauberer. — Papier: gelb
glatt, ziemlioh dfinn. — Einband: rothbranner Lederbd. —
Titel fehlt eigentlich

; doch stent f. 1» am Seitenrande:

5>^ !.&/"*

Nach i 16 fehlt 1 Bl. (=. We. 85, 16", 10 bis 17", 12);
nachf.65fehlenetwa30Bl. (= We. S5, 70", 9 bis 103", 8).'

Am Eande und auchzwischen den Zeilen, bes. in'der
ersten Halfte, Behr viele Glossen, in etwas kleinerer Schrift.

Schrift: Persisoher Zug, ziemlioh klein, gefallig, fast
vooallos. Die Stichworter meistens roth, oft auch nur
sohwarz fiberstriohen; zum Theii ausgelassen, aber Platz

•dafur freigeblieben. — AbBohrift im J. 1079 Earn. (1669)
von

i^^.-xj^\ :^, i..^Lo^A.

4) We. 84.

105 Bl. -8", 15 Z. (21 X16; 12x6'/,-). -Zustand:
ziemMoh gut - Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. -
Einband: Pappbaad mit Lederrncken.

o
Schrift gross, gedr&ngt, rundlich, deutlich, vooallos.

Sbohworter roth. Auf dem breiten Eande stehen bisweilen
wmgeGloBsen.-- Abschrift im J. 1165 Gom. (1742) von

5) We. 96, 3, f. 59*— 137.
12""', 15 (aucb 1 1) Z. (Text: 12-13 VsX 6 Vj-9Vs ,"»).

-

Zustand: fleokig, unsanber. Der Eand ( besonders.- zu
Anfang und am Ende) ausgebeBsert, Bl. 79 scbadbaft und
erganzt. — Papier; gelb, glatt, stark. — Titel von
spaterer Hand f.59 unten (anch f. 1« oben):

Schluss f. 1 3 7
1
' (etwas abgekurzt): a^

Das anf 137 folgende Blatt hat den Namen des Ab-
schreibers, auch wol die Jahredzahl der Abschrift, ent-
halten, fehlt aber jetzt.

Sohrift: sebr ungleieh; im Ganzen ziemlioh Mein
nnd deutlich, vocalics, von Turkisober Hand. Bl. 65",

Z. 1—8 ist aus der vorhergehenden Seite wiederholt und
zu streichen. — Abschrift c. im

jlm .

Am Eande nicht selten Glossen.

6) Spr. 1012.

91 Bl. 8™, 14Z. (20XU'/S ; lbxVk™). -Zustand:
lleckig, wasserEeokig am Eande, unsanber, ausgebessert. —
Papier: gelb, ziemlioh dfinn, glatt. — Einband: Pappbd
mit Kattunrficken. — Titel f.l b oben am Eande (zweimal).

Verfasser fehlt.

Die Handschrift hort in dem Absohnitte der
Partikeln

, bei Besprechung der Aawendungen
des ^ auf. Es fehlt also etwa i/

fi
oder c. 20B1.

an derselben.

Schrift: ziemlioh klein, nicht undeutlioh, aber un-
gefallig, etwas fluchtig, vpcailos. Die Worte ^Is und ^J
roth. — Abschrift c.

"™°/
I785 . - Collationirt und am

Eande, besonders im Anfang, manche Zusatze.

6518.

1) Spr. 1011.

115 Bl. 8", c. 13 Z. (21 x 15 j 12VsX 7 1
/8-8on'). —

Zustand: lose Lagen und Blatter; fleokig, unsaqb'er. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: fehlt. — Titel
und Verfasser f. 1" oben (fast verblasst):

(s. unten).

Anfang f. 1«
: ^ g^x ^\ ^ Ut ^t

ijAji J^Jj ...
rJi KiJ ^1 LujjoJ) U^ .j^UuJ

S
JI &->+^ vj^yiji j=>.jji ojt^ uj
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Gemischter Commentar mit ^1 — ^y> zu

demselben Grundyrerk, von

Derselbe ist betitelt f. 2 b
, 7 (Vorrede):

0^. ZA* jJU,
Zj& 3 (jf

5W (_^U*.

Der Verfasser Sa'd all&h clberdaH sa\l eddln

wird vol im 1 0. Jabrbdt. d. H. gelebt hubeu.

Ob es aber derselbe sei mit MoBammed ben

mohammed elberda'l mvRji eddin f
927

/i52i

(No.5232), ist docb wol fraglich. — Anfang f.3":

*J! ^-jlS. si*. Li* ^t o*e^ uq,^W x*l£t

Es istkaum die erste Halfte vorhanden;

die Handschrift hort auf in dem .Abschnitt des

1. Theiles, der von den Verkleinerungswortern

handelt: die hier letzten Textworte 6tehen in

Cod. Spr. 1012, f. 54% 9.

Sohrift: Turkische Eand, ziemlich klein, gedrangt,

fluohtig, rundlioh, ziemlich undeutlich, dies um so mehr,

als fast fiberall zwisohen den Zeilen und am Rande eng-

gesohriebene GlosBen stehen. Der Grundtext roth (oder

Bohwarz) fiberstrichen. Nach f. 28 fehlt 1 BL — Ab-

echrif t c.
llM

/i6B8. — 'bKh. VII p. 625..

2) Spr. 1013.-

64B1.4' , HZ.(22Xl6 l
/4; 14X7V )-— Zustand:

etwas fleckigj der Rand wnsserfleckig. — Papier: gelb,

etwos glatt, ziemlich stark. — Einband: Pappband mit

Lederruoken. — Titel und Verfasser feblt.

Es ist dasselbe Werk wie Spr. 1011, aber

nur die erBte Halfte; es geht ntlmlioh nur

bis Spr. 1011, f. 57b
, 10 und hort im Anfange

dee AbsobnitteB cytjsj^t auf.

Sokrifts ganz wie bei Spr. 1011, auah die Glossen

EwiBohen den Beihen and am Bande: dock horen dieselben

von f. 58 an auf.

Bl. 1 u. 2 (Text c. 17x11"°) enthalten ein

Yerzeiohniss Arabieober Substantia, mit, Per-

eiBoher und zugleich TttrkiBcher Erklarung, von

neuerer Hand, ziemlich: eng; es h6rt mit diesen

'%$,im Bfetfcepa eigentiibh niohtjmf; das weitere

JAHRHUNDERT. No. 6518. 6519.

An der e Commentare sind verfasst von:

1) ^» J^oJt A*« & a+^ t
609/im-

2) J-alrt!yu* ^y)^ ^*^^o*^\ O* :(

MwUi!V

t
617

/l220v

um 750
/lS49-

6519. Spr. 1010.

127 BL 4-, 17 Z. (26^ X 16»/9 i
WjuXlS'ln-

Zustand: etwas wurmstichig, unsauber nnd fieekig. —
Papier: gelb, glatt, Btark.— Einband: Bch&perHlbfzbd.—

Titel fehlt. In der Vorrede f.

2

b
:

Verfasser: s. Anfang.

An fang f. l
b

: ... ^t ^1 *TO >=» $2

(lies
{^>y) i^s-j.'**^ 1 tL^ ly^*^ o( ;c^

JJ>| J* »^J>^ . . . j\XA> (Jj^ (*+"> o* *J* ov

Ein ausiUhrlioheres grammatisohes Werk

desselben Verf. Es zerfellt in 4 Theile (*-mS).

I.'jUS f.3» >U^I d 2.^f.69b JUi^fi .*.

s.'jh-j 83b -o^.-A

-

; "...i. r^ ioo»-4^a» d

Jeder Theil zerfallt in verschiedene U*u> u. ^y-ai-

Ueber die Zeit der Abfassung b. bei Glas.149, 2.

Schluss f. 125b
: £* J><>^P. o** M. ,3V

F. 126*— 127" enthalten eine grosse Meng&

theUs kleiner Gedichtstucke, versphiedenen

Dichtern entnommen, z. B. dem (^UJI oyxJ^T

dem i^y^lj etc., tbeils grSsserer f.,126
b

ff., mit

derUebersohrift jjJ<>
"4^< *^U ^jjj, darunter

ein Lobgedicht auf ^ittl ^AJ) JU=- ^^1
nnd auf' J^Ut'-.y-aJI ^^ o^l -JV-

Sohrift: ziemlioh gross, etwas Mass, gleiohiriaBaig nnd

gnt, dentlioh, stark vooalisirt. Die'TJeberechriften glbsa.

Oollationirt. Am Bande (bes. im Anfang) viele ZusBfeei

F.l von nenerer Eand ergfinrt. — AbBohriftlo. ""/ite*

HKh. VI 12686.
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6520.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) We. 52.

102 Bl. 4'V19 Z. (26>/a X IS; 18-20X 11—12«"). —
Zustand: im Ganzen ziemlich got, doch stellenweise etwas

aosauber and aach ileckig; der Sand einiger Blatter zu

Anfang ist ansgebessert. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: schfiner Halbfrzbd. — Titel f. 1°:

Verfasser fehlt. — Anfang beginnt sofort: aJI \\?\ *JJi

Schri ft: ziemlich gross, kr&ftig, gewandt, deutlioh,

fust vocallos. TJeberschriften and Stichworter roth. In

dor ersten Halfte and besonders im Anfang sehr viele

Glossen am Rande and auoh zwischen den Zeilen. — Ab-
schrift von *.*& v-w-=- ^j Ju._jj ^>is~ ^ ^Ux^
im J. 863

/i«8 in blX.O' l\Jij.

2) Glas. 149, 2, f. 6—117,
4'°, 15-16 Z. (Text: 20 X 12«m). - Zustand: ziem-

lich gnt. — Papier etc. u. Schrift wie beil). — Titel f.6";

Nach der Notiz f. 11

7

b hat der Verfasser

sein Werk angefangen im J. 513 Ram. (HI 9)
und beendet im J. 515 Anfang Moli. (1121)

und zuerst vorgetragen zu Ende des J. fil9
/ii26;

—
Die Zahl der Beweisyerse darin ist 446.

Abschrift im J. 953 Ragab (1546).

Viole Zwischen- and Randglossen, zum Theil in rother

Schrift.

3) Pet. 360.

212 Bl. 8'°, 13Z. (19X14; 10VJ-11X7E-7V3]™).-
Znstand: nioht ganz fest im Einband. Bl. 1 fast lose. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn. —Einband: Pappbd
mitLederrucken. — Titelubersohriftu. Verfasser f.lb :

Kurzer f. 1" oben am Rande von spaterer Hand:

Sohrift: ziemlich gross, breit, deutlich , vocallos.

TJeberschriften and Stichworter roth. — Absohrift von

aUU pj Ojb c.""o/nss.

F.9 b sind die letzten and 10" die ersten Zeilen ans-

gestrichen. Es ist da von dam Abschreiber ein grosses

Stuck ansgelassen, nainlich ed. Broch p. 9, Z. 13 bis p. "21, 9.

Arabische Foliirung. TJebergangen 188. Dagegen folgt

aof 43. 143. 191 je ein ungezahltesBlatt, jetzt 43A . 143A. 1?1\

"

f
6521. Glas. 50.

146B1.4to
, 0.30—31 Z. (28 1/s>X21j 22 x 15Vsi

,m).

—

Znstand: im Ganzen gnt, die letzten Blatter etwas lose

im Einband."— Papier: braunlioh, glatt, stark. — Ein-
band: brauner Lederband mit.Klappe. — Titel f. 1».:

ebenso im Vorwort f. 3*. — Verfasser f. 1":

Anfang f. l
b

: oylCL. * ^b\ ^JJi iJU O^J\

KjO_jl ,Jlc^ . . . La^S ^Jve D* J$\ L^JJux £

Erster Theil eines ausfiihrlichen Commen-

tars mit t^l* — JlS zu demselben Grundwerk,

von JaEja ben hamza ben sejjid elmur-

salln elmoejjed birabb el'alamln (f
W9

/i84b)

im J. 712 Da'lhigge(l3l3) verfasst. Derselbe

enthfi.lt, nach Glas. 37, 4 Bande. Der Verfasser

hat dabei die Commentare des ^^~^l ^ i

»«mJ)JI

^oW^^^ ^^Ui (geb.66B/U60, t617/mo)

und wA>Laii ^t ^^r jj| ^jiJ! j+s'^.pUSe

(geb. 670
/n74, t-.^/iaa) benutzt und erdrtert

auch die Beweisverse und Spruohwfirter genau,

ohne aber bei jenen sich uber die Verfasser

auszulassen. Er beginnt f. 3 s mit den (uberall

den Text einfuhrenden)Worten: ^[z£i\ v_a>L»oJ13

^Jt ptjL^sJI} a^J sLSm>J! ^.S>\ Jj: »jj:J)Ij, . . ." KjUuJI

Der zuletzt behandelte Abschnitt.ist f.l44 a
:

u>JS . . . JjtftJI Jj»-|»I»>J»^ XJLc^S> »J Jyiitt . . . Jli

Schluss des Commentare f. 146a
: o^?"-=-i

Luc**, Ls>Li J'J ^xJI is^^l J^cl&Jt Jus fc^UCSt ,m
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^AcliXt ,5 y^l py**h
'k**a*s* ki^ uL$Mt i^yoiu

Schrift: .gross, krfiftig, Bohon, toobIIob, oft okne

diairitisohe Pnnito. — Abeohrift im J. 904 Moll. (1498).

tfiflhl bei HKh.'

6522.

Andere Commentare und Glossen zum

JJa&JI sind von:

.t^W •

t 616
/i2i9, «• .4. T.

eLmTH.

t
617

/i220» u.d.T. _.**iaxJI und (kiirzer) B^t.

4) Ajil ^j^' ^*^ cs^ o* & u^' cr?
tX*s> '

u>U^i^ t 6M
/i223-"

"
'

.; t«/u«.
;

u.d. T. ",yi«J! ^ '&*J>\

. t*8/^. __

9) ^^^^^i^q* ^^o^t645^'

n
) t;

ni 1^01^ 1

cf.^*
635

- r*JV a^ <-*^* a* i^c

12
) o!^ oA l^ 1 <& ^ g* °^ a* ^'^

13) 3^P ^L^li o*<= a* a!>-i *
^'LWI A**

. ^1 ^Jl >•»/„».''

U)' o*>J« ^L Ju^' um »/,», u. d. T. ^M\.

*V* -*( t
66
Vl263, u. d. T. JJ^JI.

16)" tjUlo'^J M J^tfMj^x^ JUS^ f 672
/l278-

17) |bM>U _jji ^JOSav'SI j-db^ ^ j*e O* l^e

t 698
/i29»> «• d. T. jj.^ru g^tojj" jj ,j*^&t!

1 8) J^>Jt
f
Us- jUi^J!

g
U£- ^ L<

f.c ^ oir^J.\

t
71
7i8io, n- d, T. jiyJI. .

t W6
A84S.'^

f
749/.

21) ajJJi -Ij ^JO^J! ^*c ^ lij.*^ oi i\»x>l

um 7fil
/is6o-

22) ^SipJl uu^ ^ J^^l ^ J^L> f 798
/l89i-

23) ,j«U*ii _>jI ^-.LXsJi J*.*^
1

j lX*>I

24) ffcewJ JuliJi
c<r

& ^' ipiii! iirfU

Die Beweisverse des Werkes eind com-

mentirt von:

25) &jZ~l\ i\ Jj;^( o^J! j^jI ^j lX*s>1 aj ^U*

t
637

/i289> "• d. T. ^rII oLj! ^ J^sil oL5l

26) ^jjJI ,^19, (jJLi^Ji a^=il aj ,x^ y a^sil

t 6B
°/l262-

Abkurzung des Werkes von:

27) ur>r,OJl£.«'}>l ^jXS! u\*c^ LjLLc j ^j jCJ! Oy*

.
t.
6M

/lMB -,
;

2^) C5J^' U"^ 1 O^ l-^*"J'ri C^
lX*r>

'i

+ 78S
/l886-

Versificirt von:

29) ^yji 1^*1-°^ 5L*J>
-o* ur"^ o^ £* t668

/i266.

30) ^iii-xiAJI |^!y' £,j J-****>l qJ a*^' ^^^

S^Lii _^l f
866

/l267-

Widerlegung des Grundwerkes von:

31) S
L^I^( JZ£\ JiJ** oi Ou»# f o- 62

7l228,-

u. d. T. JJ^iJI i ^j^^ 1 -J3^*' (>c Nh^^ 1

. Glas. 114.

2) f.40— 51.

Format etc. und Schrift wis -bei 1). — Titel und

Verfaeeer f. 40*:

[d. i. ,_^jLJlLiJf] ^>s^l ^JJ.( Os«i^ i>-*^

Anfang f. 40b
: ^Ui1

!!! oyi j^JJI »JJ >xUi
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Von den Vortheilen der Kenntniss der Arabi-

«chen Sprache und Grammatik, besonders auch
aus dem Grunde, weil das Wort Gottes darin

offenbart sei; vonMonammed ben 'abd el-
melik eisantarini abti bekr + 5B0

/ii65.

^Scbluss f.51»: Jls Ur &* jUxK fJs'^A
'1%. K U t^Jis ^j^ l^^ ^ ^ y
V* ^ iXS U . . .«JItl lV ;J^ .

.", ^

HKLH.3613. ,-...,: ^ ^^l?

6524. Glas. 114.

3) £51-84.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel f. 51»:

Anfang: ^ '

r
^J( *ju Ukli-y L. Sa^vG

^^j l*x»li fUS! Jtftt a- Udj'b
r
^XJI £^> a l

gJt mL^\s u^Imju vb >JI 1**1

Compendium der Grammatik , in vielen

ungezahlten Kapiteln, von demselben Ver-
fasser, welcher bier Ibn esserrag beigenannt
ist, Die bier zuletzt vorkommenden sind
f. 83" L^S^t ^ f[^i\^ ^rj. 84» ..^jpg.
Dies bricht ab mit den Worten: Uuoyi ui,l*lly

HKh. II 3560.

6525. Spr. 1059.

188 Bl. 8™,9Z. (20»/3X u'f/,; 18»/,x8«). - Zu-
Btand: sohlecht, schmutzig, vielfach sohadhaft nnd aue-
Sebessert. - Papier: schmutzig gelb, etwas glott, ziem-
l.ch stark. - Einband: Pappband mit Lederrucken. -
Titel f. 1" (ubergeschrieben^j^l XMf, AuBfiihrlicher
in der Vorrede f. 3»:

Verfasser fehlt. Er ist naoh HKh.
w

Anfang f. l* : Lu^ 0jrtij ^jj| ^ j^jj
.•fcLai-iwl^y^j u*» 8;u*i IU*^^ »$*T

Grammatisches Werk in 3 Theilen, von,

Dija eddin elmekkl, feinem Lieblingssohfltir.

des Ezzamafi^an, umfiB0/
1156 am Leben." Das--

selbe ist von mittelgrossem Umfang und ein-

geriohtet wie ein Commentar zum _j^2i des
EzzamaErian (gJI

c/4^^). -Jeder Then
zerfellt in Kapitel und dieSe in kleine Absohnitte.

Dem 1. Theil Q^ voran%esohiokt ist eia Ab-
sohnitt £4': ^M^y^^^^d^T
gjt j^. j^^ r- 1

e!^'
**** <^> '"W Jj>i

1 . Theil f. 4b «UwW {*£
ib

S* t^Jd ^^ ^ Jj U ^1 «^t vW

2.TheiI 141^^1^ 3.Theil 136^0^1^
Schluss f. 188 b

: «^ULc Jj- j >t^ J^ai

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, gut and deutlioh,

vooalisirt. Die Ueberaohriften uad Stiohworte sehr gross
-

und diok. Am Rande und zwischen den ZeUen, mit kleinerer
Sohrift, Tiele Noten. An der Handschrift fehlt Viales und
ist von neuerer Hand (im Ganzen ziemlioh klein, deutlioh,
vooollos) auf 41 Blattern organzt, nBmlioh f. 1—6. 25. 29.
33-38. 45. 46. 66-69,96. 99. 126-133. 172. 173. 180 -188*
Also besonders Anfang und Ende fehlen. — Die Sohrift der
alten Handsohrift ist an vielen Stellen mehr oder weniger
abgesoheuert. — A bs chrif t' c. «»/,4M (resp. lW/nM).

Naoh t. 88 fehlt 1 Blatt.

HKh. V 10795. I 1390 p. 468.

6526.
D ass el be Werk in:

1) Pet. 658.

83 Bl. 4*, 16 Z. (24xl5'/9 ; l?»Ax 7>/i"). - Zn-
stand: am Rand etwee unsauber uud fleokig, besonders
im Anfang. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dfinn. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe. — titel on^
dem Vorblatt fvon anderer Hand; roth):
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Schrifti ziemlich grosB, gefSJlig, deutlieh, fast vo-

caltos (dooh in der ersten Halfto ziemlich nnd im Anfang

Btark Tocaliairt). Uebarsohriften und Stiohwortcr roth. Bib

f. 20* Tiele klein geschriebene Glossen am Rande, auoh

zv/ischen den Zeilen. — Abschrift im J. 1123 <?afar (1711,)

on jjLSJLIaJ! J****JI >X*** qJ _;*«"•

Foliirnng Arabisoh; dabet f. 21 ausgelassen, und naoh

f. 18 folgt ein ungezahltes Blatt, jetzt 13A.

2) Mb. 224.

132 Bl. 8™, 9 (auoh 10) Z. (20X 14 ; 14X 6Vs*
m

).
—

Znstand: duroh und durch fleckig und nnsauber; einige

Bl&tter -wie Ton Rubb gescbwarzt; bo 92b. 98*. 30". 100b .

101". 124b. 125*. Viele Blatter auegebessert, so besondera

:

7. 24—29. 82. 37. 38. 53. 60. 91. 96— 101. 109. 114. 115.

122. 125—127. — Papier: gelb, Btark, glatt. — Ein-

band: Pappband mit Lederruoken. — Titel f. 1" oben

von spaterer Band; _^j£UJi XjLu .

Es hort auf gegen Ende des 1. (*»>•». Die

letzten Abscbnitte sind:

132b

"
'jSte (^ tf 'iW

Am Rande stehen bis f.108 Glossen zum Text, moistens

Ton grosserem TJmfang. Auoh zwischen den Zeilen stehen

oft kurzere Bamerkungen.

Scbrift; gross, kraftig, gefallig, ziemlich stark to-

caliairt. In moistens kleiner Sohrift erganzt sind - einige

fehlende Blatter, namlioh: Bl. 1. 6. 23. 39. 41. 42. 44. 103.

106.
:-'

:

r- Abscbrift o,'
ll00,W :

6527. Lbg. 30.

204 Seiten S", 25 Z. (20«/4 x 18»/»; 15 X &m).
—

Z»stand: sonst gut, aber in dem oberen Theile der ersten

Halfte 1st ein Oelfleok, der, im Anfang am grSssten, Mb

etwa S. 70 besonders stark ist. Ausserdem zu Anfang bis

S. 52 am unteren Rande v/urmstichig. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: schoner Halbfranzband. —
Titel und Verfasser;

^ ^j^t o^pc^i juxj .itfjiiMjjJ*w

(Dor Name des Verfassers nicht ganz riobtig: s. Anfang.)

'Anfang S.2: a^il J^*^c>Jl v3Ui'£*aJI JB

'».>; l=g
j^S (_^,UJ"SP J****/' ^ft»~ ,_e** o- ^""^ O*'

Cu£\ ^6 *UajJI gJU *LkwJI vJiiU' »JJ ^*J\

oJ3 tXai Juu, . . . Ax/iMj B^U^lj \M^s>
s
i\i

x. L.*J^ iuojJl
;
LOj fj~j*n v'^ ^ £

a* jy>b:«J\. ^.-w.AJL'xJI ^.Jj.^UJt T^*
.

Dies ist das ganze Vorwort.

Ein die Hauptpunkte der Arabisohen Gram-

matik mit Rticksioht auf die Ansichten der

Ba^risoben und Kufischen Gelehrten bebandeln-

des Werk, von 'Abd erralman ben mo-

bammed ben 'obeid allah ben abii sa'ld

isma'll elanbdri kem&l eddln abti'lberekat,

geb.
:M8

/iu9, gest. "Vim- Das Vorbild dazu

gab dem Verfasser das J.*^ I >-»U^ des ^Ls-^1

:

vgl. Lbg. 168 und Spr. 1008,1. Es ist in

viele ungezahlte Kapitel getheilt.

S.2
f
^j3! U...,J* vW 88 ^i Jj*r*J! vW

10 i-UajI^ ^ii-yij 90 Uue i5}*.i+l\ Spib

13 ^A*ji5 vj**^' -vW 92 16 J^niJi vW

19.^1^-in v 1^ vW 93 vJL^' vW

26 ^\s jUiS*M vW 95 j-a-a«aJ1 vW
32 i£aajLaJI «_^> vW 98 ^LxjIXwillt s-»b

34 .£mS.*}\ f*=* ^W 10 1 'Liix^!j w}.??. Uvb

i 35 !j.x**Ji vW 103 i !kj wA«w-( Lo wlb

|
38 lcXAA»ii -•;=> Ob mJU£.a*wj)i

41 ^cLaJI v»W
104 ^ vW

45 j^iji uIj 106 JtAjJt v*b

46 aJbli jU*d |J U v>b 110 t(Oci!\ v_»b

50 1^5 l*«j VW 115 i****^
1 vW

55 liXls; vW 118 JCjlXJI \_ib

57 .,,-, ^j^xll-.vW 120 ^ V.b

.65 i-^c v_»b 123 J>l l3}.=«- *—'W

67 UjI^S"^ ^ v>W 127 UT^ V»W

72 U i^ib 129 >XJU$ A.^ v»W

74 L^i-^s-U * v*W 130 |t^Ji]f v-»b

78 Upl^»-I5 OkA*^ ^W 132 XsLtf'Jt v_<b.

81 *\jx\ v_.b 134 Ju^Jt vW

83 -liX^jJi s->b 138 s^juof}\ v-»b

* 84 .iX«a*JI v-»b 140 ybJI v^ahc vW
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1.42 u&»il wL
145 v_J,-*a*J "i L< w<4

149

.

:

JU»>! VUI vb

0*

155

158 •i>l *_s«-=» oLi

159 p!^^ .bjsjl vb
161 b'XiJl. KijuJI w>Li

165 ^jCxJi C ^L.

I ' 2 .juusaJ! _•'_:

176 »^*J,Ji WwJ

180 ol*Jt *LJ vjL.

184 flgAXw^i -*^-/

186

188

190

193

196

199

Schluss S. 204:

Li'. L-U«JI i oJa-j ^ jjtf Us>. pUJ! J*-Jsy

Die einzelnen Kapitel beginnen mit den
Worten: J^S . . . Jjjs Jis ». Fflr Besprechung

weiterer Ffille kommt dann in haufige Anwen-
dnng die Pormel &£... ^s li. In den Beweis-

stellen let derName der Dichter fast nie genannt.

Sob rift: ziemlich gross, deutlich, gleichmassig, vooal-
log. flebersobriften roth. — Absohrift «m;"«/lm ,

Oollatipnirt im J. 1.187 Raiab (1725). — HKh. I 654.

6528. Pm. 70.

1) f. l—65\.

. 89 BL 8", 16 Z. (18V.X 19% 11 Vj x 7™>). - Zn-
stand

:
stark fleokig, sowol in der oberen als in dor nnteren

Hilfte der Blatter. - Papier: gelb, glatt, diok. - Bin-
band: Pappband mit Lederruoken. — Titel f. 2»:

Verfasser f. 2*:

yLJLf/ j«JaJij VLW

\G\ysJ (*W'« Ansfflhriieher so:

& j* ^ *•*** pi J* yi er^' °^*

Anfang f. 2": ^ £k/(3» ^1 jJLl'^l

•0-itt^^-i^ U«,"wuJii .^ ^ l^

"'Abd erranni&n ben 'all ben moham-
med elbagdadi gemal eddin aba 'Ifarcuj

ibn elpauzl, geb. »8/uw (510), + m/m , be-

merkt, dass Viele, die ftlr gebildet gelten, in-

correct sprechen ; allerdings gebe es BQcher

fiber die richtige Ausdrucksweise : dieee seien

aber zu kurz oder behandelten Worter," uie

kaum yorkamen, oder berichtigten Unwesent-

liches; Mauches der Art sei auch in Worter-

btkohern zerstreut und das Aufsachen fur Viele

zu m&hevoll. Er will daher eine brauchbare

Anleitung zum richtigen Spreohen geben. Das

Unrichtige liege hauptsachlich in verkehrter

Vooalsetzung, oder Verlftngerung oder Ver-

doppelung oder Verkttrzung (von Vocalen oder

Consonanten). Der Verfasser hat fttr sein Werk
die Schriften benutzt von Sprachgelehrten wie

jOaaS £i\ -JUj', ^jC«Jt JblP jjl u. A.

Das Werk ist alphabetisch geordnet und

beginnt f. 3" so: )ki JxlLl ^as 'b^jT^J

rJ^d6 ^L^ 1 -J'i (jlytt *^i r^aj UJb

Sohluss f. 55* : JuJLL y^iUI ^j^b U J^iS^

vi*A>^it^ »jd«j ^JLS^ .i IJLj JJa;
r>J! ^JL»j

OJ/tjJ| „y o LOs' . . . UJ^ J.e ,1J1^ ,Ai>js

Sdhrift: ziemlioh gross, geftllig, gleiohmSssig. — Ab-
sohrift von

(^^^ie?;^'cy**^c^ l^ ,

a^cj*<* '

im Jahre 877'Rabr I (1472).

Am Rande stehen oft Bemerknngen von daraalben

Hand, aber in kleinerer Schriftj sie Bind meietens entnom-

men dem wajlX!! vjt "i dee X*a*» ^1. -riXlollfttionirt,

Nioht bei HKh.; aber da^Werk 1st von
dem Genannten; er oitir* ale eeihen Lehrer den

jt£±-xy^ (?'
8I,

)j dessen ganzer Name: Jg*ii!!^!

isf, der im J. 660/^ etarb unil der in 'im;

That sein Lehrer/ war.
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F. 1
b enth&lt (ausser der Kapitelftbersicht

mit Angabe der Blattzahl des Anfanges) einige

Synonyma; desgleicheD auf f. 55 b einige seltnere

Ausdrlicke erkl&rt; so anch die Namen der

Pferde beim Wettlauf f^sU^t Sjf:=>), &st ali.es

nach dem >-*J'L£' v^-
F. 56* 8 Anfangsverse eines Regez-Gedichtes

ftber Rhetorik: desselben, welches besprochen

ist bei Pet. 92. Von anderer Hand, vocalisirt.

F. bG b— 59" in kleiner Schrift, von der-

selben Hand wie das iibrige, eine Sanunlung

von Sprtichwortern , nieisteus mit beigefiigter

Erklarung in ganz kleiner Schrift.

4. siebentes Jah.rliundert

( hanptsachlich : ,-.^*z+J\, KAibGt, ^jxl\,

6529. Lbg. 130.

1)1.1-9.

12(5. .Bl. S'°, ]0Z,..(l8.X.13 ,
,'s:

]2> 5 X 9—9'y n
'). —

Zustand: zuerst zicnilich lose im Einbandj in der oberen

Hfilfte wasserfleokig und daselbst am Rucken beschadigt;

auch etwas wnrniBtichig am oberen Hondo. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

ruoken. — Titel f. 1":

Dereelbe ist jedoch ausgestrichen; dafur steht jetzt von

spaterer Ha,nd das ilichtige

:

An fang f. l
b

: *tti juc _^jl .".
. ^jJJI ^La

JaiUl . . , UJ^» vJuJIj lii:^- vl^i d -:i5li*JI

Diese Heine Schrift ist ein Auszug aus dem

JLiJi \j\xf des 'Isa ben 'abd el'azlz ben

'188 ben 'abd elwanid ellaSml elisken-

derani mowaffaq eddln abfi 'lqasim,

j*oZ^

geb. 550
/ii46 5 t nach 6<H

/i3o75 m welchem gram-

matische und lexikalische Fragen — 160 anZahl

— behandelt werden. Dieser Auszug ist von

dem Grammatiker Monanimed elfas I, womit

vielleicht .g^xliLiJI >X*=^ yi i^**?. \ji ^*=^

Jx3b J*! M J^ yS Lf
«UJ! f

06i/
126g oder

t
C62

/i26-t gemeint ist. Die Form der einzelnen

meistens kurzen S&tze. ist ^.c Jujj (oder

^X*.* U J^*. 11. dgl.) mit. folgendem JU».

Zuerst;. JJS Lij^s L**l .}f ^jCS .^1 J^»j

Schluss f. 8 a
: (^L^ ^j> -^*US«-.jjs«

Auf f. 5 scheiut f, 9
:

zu folgen, dann fehlt

etwas, vielleicht nur 1 Blatt. Da auf den vor-

handenen Blattern nur etwa 45 Fragesatze ent-

halten sind, wtirde dieser Auszug. ^g des Grund-

werkes behandeln.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, vocallos, meistens

ohne diakriti8che Punkfc. Die Stichworter in der Kegel

roth. — Abschrift (nach f. 12Gn) im Jahre ,66
/is64 von

6530. Pet. 276.

3) f.9B«— 122».

Pormat etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel fehlt;

naoh der Vorrede f.98 1

', 2 v.u.:

Verfasser fehlt, es ist:

"An fang f. 98a
:

r
l"ift! ,-^J

:

--*JJt "6s*s--A«j W

..,. . Iv^u^o t^JS ^j 1 y&\ ^t o1* • ' ' **^

jx^c . ...
r
U^i p^b' ^ MS Dl o^l .' . . gUfiJ^

^ ^^ . . . ^b>>! cr^l ^* iy^
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Em grammatisches Werk, Auszug aus den
Werken des 'Abdelqahn- elgorgam, m 5 Kapp.
und SchWort, von Nftpir ben >abd es-
s.ejjid ben 'all ehnotvrrizi

(
auQh ehnotarrazf)

borhan eddm aba 'lfatn, geb. m>J+ 610/ A- • „ ,
6 /11*S)

| /i2is, Kir semen Sohn Mas'fid verfasst
l.Kap. 99'^ ^^'x^uJ, ^ ^

3. » l°7 b ^U^X^&xiWjK^j^ ,,,

4 1 1 ^b r°. v» ,
J

*• „ 115 l^^t^^ %jM \ j^ ^

5
" » 1J6 '

<i^"« i : •

"^ £*> u **!«*» ' *JU\> ayji s
»•£.. ^^^^
Das Schlusswort beginnt f. 121" so- \^

t* h!* ^UJt i^ J.UJI^ 4^, '

und das Ende des Werkes 1st f. l 2 p. i^J

LEHRBttCHER.
7. JAHRHUNDERT.

43

3) Mo. 366, 2, f. 59-99.

j

format etc. u. Sohrift wio bei 1). _ Titel f £'o»von spfiter Hand oben am Rande:
"

2aila

Ab8<
;

hrif

V
m J

"
"'""•- ^ AnfanS °™<*«A denZeilen und am Rande viele Glossen.

6531.
Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Pet. 303, 2, f. 30-75

unsalr^
7

!!^
2
:^ ^X^- ~ Z-tand:

*».. v.S;rii
pi" s gelb

' g,att
' stark- Titei

der Prononnna, aUein oder verbunden stehend),
nebs-t Persischer Uebewetwing.

2) Do. 43, 2, f.41_70».
Format etc. und Scbrift wie bei n 7 > i

•to. Ganzen. unsauberer. - Titelund v 7 "'J**ak k .,' und verfasser fehlt.

MUM, .oft Gjossan, bes. in der ersten Halfte.

4
) D <1- .88, 1, f. 1-30.

106B1. 8- 9Z . mii><lb .jhj^vm _ Zu .
stand: ziemkeh uneauber, bes. in der ersten Halfte -
Papier: gelb, stark, glatt. - Einband: Pappband mitLederruoken - Titel und Yarfasser fehlt-

Sohrift: Turkische Hand, ziemlich klein, gedraurt
vocalics. Am Rande und Aachen den ZeUen eehrvS
Glossen. - Abschrift im Jahre 995 Gom. r (1587) yon

8) Spr.1077, 3, f. 154-188.
8«,9Z.(Ji>< 15./4j 10^X77,-). -Zuetandetc™ be, i). - Titel f.l54..Verfas8er fehlt.

i ,

0hri,t;^«.8«»Mt, deutlich, etwasAS ht^ Wemg vocalisirt. Die Deberschriften roi (,ZThe.1 sehr blass). F. 183 von neuerer Hand erganz -
Abschrift o U50 .«,n _ A™ u j ", B ttM?i.

den ZeUen oLsen^ " R8nd6 ^ aBoh z^-
6) Spr. 1015, 3) f. 48— 68.

un^er.IUndund^LnzeirleiLs^ 1

^;
T te^f ::• ^ P8Pier: g6,b

'
fil8tt

>
Zie^ -tark.^-Titelf.48» (6fters). -VerfM8 er fehlt.

Schrift: ziemlicb klein, etwas flfiohtig, deuUioh, vo-oallos, Tfirkieohe Hand. - Abschrift c. ^/^
7) Do. 41, 2, f. 35"_52.

Format etc. und Schrift wie bei 1). _ Titel u*AVerfaeser fehlt.
utel und

ZWi fi(.t

b8
°/

ri

l
t

,

im J
'
,0M/l6H

>
~ Am breite» »-de und

g^J..
den Zenen sehr viele and selbst .ngenverwin^de

8) Mo. 29, 2, f. 44-77.

f 4/^ 6t<

:ii

Und
T

Schrift "l-.bei 1). - Der Text
f. 44-53 m rcthen Linien eingerahmt. - Titel undVerfasser fehlt. -Abschrift „m 1.00/,^.

^
9) We. 1818, 6, £51-66.

; *"r 17 Z.
:

<19y,xi.»/4; 13X7C«.). - Zustand-z-emhch gut; am unteren Rande wasserfleckig, a^^mcht ganz ohne Fleoken. B1.61 oben schadhaff-

^

p̂ !gelb, glatt, stark. -Titel f.5l« :
^

Verfasser fenlt.

^Schrift: ziemlich kleine kfaftige Tfirkische HandSSflb

f6eeDd
'
—"- neberschriften^

•

iext m rothen Linien. - Abschrift c. »<x>/
1688 .
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10) We. 105, 2, f. 50b-86.

Format etc. und Scbrift wie bei 1). — Titel und

Vorfassor fehlt.

Abschrift urn ""/leas. — Noten am Rande nnd

zwisehen den Zeilen so wie bei 1).

11) Mq.274, 2.

84 Seiten 8", 9 Z. (20 x 14'/s; W+xW). -Zu-

stand: ziemlich gat: der Rand am Ende etwas fleokig. —

Papier: gelblicb, glatt, ziemlich stork. — Titel fehlt, stent

aber in der kurzonUnterscmriftS. 84. — Verfasser fehlt

Scbrift: Turkische Hand, gross, dick, deutlich, vo-

callos, Ueberschriften nnd Stichworter roth. Am Kande

bisweilen einige Glossen. — Absohrift c.
,,00

/i6B6.

12) We. 1726, 5, f. 103-128.

S™, 13 Z. (20V>Xl4; nVaXG3/!™)- — Zustand:

unsauber und fleckig. Der Rand 5ftars ausgebessert. —
Pupier: gelb, grob, etwas glatt, ziemlich dunn. — Titel

f. 108*. — Verfasser fehlt.

Schrift: Tfirkische Hand, ziemlich klein, etwas

ftuchtig, doch deutlich, gewandt, fast vocallos. Der Text

f. 104— 111* in rothen Linien eingefasst. Zwisehen den

Zeileu und am Rande ausserordentlich viele Glossen (auch

Turkisehe), nur f. 122 bis Ende ohne solche. Bl. 103 von

spaterer Hand erganzt. — Abschriftum 1,00
/ie88.

13) We. 104, 3, f.66 b— 83.

Format etc. u. Schrift wie bei 2). *— Fast lose im

Deckel. — Titel u. Veaf ft sser fehlt.

Abschrift urn ll33hm. .—'Viele Glossen am Rand

and zwisehen don Zeilen, — F. 77—80 von derselben Hand

wie We. 104, 1 geschrieben.

F. 83b unten und 84 enthalten einige un-

bedeutende Notizen.

P. 86" der Scblnss des Werkchens J-«lyJt

(von den Worten an: ^jzu y& f^^dS J^Sj

t)
\*& Jj^i s JwoU!.). — F. 8Gb

. 87 TOrkiecn.

Die Foliirung unten am Rande.

14) Lbg. 670, 6,f.82— 106.

8™f 15 Z. (19a/aX 13; c. 13 l/a-14 X 6 lj$-Sc^). -
Zustand: wurmstichig, wasserfleckig und auch sonst viel-

faoh unsauber, bes. f. 83. Der Rand f.83. 84 ausgebessert.—

Papier: gelb, ziemlich stark u.glatt.-— Titel u.Verf. fehlt.

Schrift von verschiedenen Haoden; hauptsachlich

f.91-^106 grosB, kr&ftig, etwas vocalisirt, Stichw&rter roth;

84—90 ahnlich, aber weniger gross; 88 kleine Tfirkiephe'

Hand; 82 in neuerer Zeit, ziemlioh klein und gelauflg.

BerText £86—88 in rothenInnien.— Abschrift o."M/mi.
Naoh f. 91 -iet else Lfieke.

'

Der Text f.88b, 8— 15 und 84b, '8— 13 ist ausge-

strichen,. weil er auf dem folgenden Blatto wiederkehrt.

15) Mf. 303, 1, f. 1— 4.

4'», 17 Z. (24»/s X 14'/8 ; 19
l
/a X S'/s" )- ~ Zustand:

wurmstiohig, fleckig, am Ruoken ' (auch, am Rande) ans-

gebessert. — Papier: braunlioh, dnnn, nicht glatt. —
Einband: schwarzerLederbd.— Titel u."VerfasBer fehlt.

Nur der Anfang bis zum Beginn des 2. Kapitels

vorhandei.

Schrift: PersiBoher Zug, ziemlioh gross und dick,

nicht besonders deutlich, vocallos.— Abschrift urn """/isbb.

Das Uebrige in dem Bande ist Persiseh.

16) Mq. 303, 4, f. 45—53.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel nnd

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, — Ein BruchsUick des

Testes, mit den Worten f.45", 1 : bL*s- U*^t

y/ re^Wf '^Ms U«l gegenEnde des.l.Kap.

beginnend. Anfang des 2. Kap. f. 45% 17;

nach f. 45 fehlt etwas; f. 46% 1 beginnt im

3. Kap. mit den Worton; ^ ^Aj *JJLj J. *Uii.j

Der Sohluss wie beiPet.276, 3 angegeben.

Abschrift im J. "^/isib. — Am breiten Rande und

zwisehen den ZeUen sehr viele Glossen.

17) Mq.119, 13, f.337-338V

8™, 9 Z. (18x14; llx8cm). — Zustand; ganz

fleckig und nnBauber. — Papier: gelb, glatt, Btark. —
Titel nnd Verfasser fehlt.

Sohluss des Werkes, von den Worten an:

Sohrift: klein, deutlich, fast vocallos. Am Rande,

auch zwisehen den Zeilen, einige GloBsen. — Abschrift

vom J. B!2
/i4i9 (Oder ss'/iwa).

6532. We. 93.

137 Bl. 8™, 16 Z. (20X 16; 13 X 7"B). — Znstand.

recht unsauber, bes. in der ersten Halfte, und an den

Randern yielfach wasserfleckig. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: Pappbd mit Lederrlickeu.u. Klappe. —
Titel f.l" in der ptta, zweimal (von spMerer Hand):

ttfo WjUi'. Er ist vielmehr:

.
-LL&Jf j-ua^? r^*3-^', p>^
F. 1" unten steht noch: ^e^Jat^ ..'S*ivil*»

*

.

Verfasser fehlt. Es ist:

;--
ty*^ g

Li jwtoUJi ^sjjkJm
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Anfang f.
1"'

; ^1X11 ^S^jdl^LS
r
^i JL

H>«* JUS l+JiUj^*uJKv»oLr«SJiu'j,jijf ^
I*-* cr* cr^ LH"' 8Lij" (-^Ui >Ajj Lo! ^s

vorderen Deckel steht: .0 ,~j .-£ -lAAax •.£?

2) Do. 38.

121 Bl. s™, 17 Z. (20X13; 13 x 7™). - Zustand;
im Anfang nicht reohc sauber, anoh nicht ganz fest im
Einband; weiterhin, besonders gegen Ende, am oberen
Rande fleckig, niohl ganz frei von Wnrmstich. — Papier-

glik"
r
1S3\ 3 _^UJI J^L> J.J . . . M^ j^ I f'

b
> fi^t, ziemlioh stark. -Einband.- Pappband mit

Commentar mit *Jj.» zu demselben Werk,
von Mohammed ben mohammed ben ai-
med ben seif eddln elisfertiim (auch elis-
feram) elfadil tag eddln urn ™>/1800 . Er
hat denselben aus seinem grfisseren Commentar
(^.Ufct!) abgekttrzt; er wird deshalb in der Regel
GIosbg genannt. Die Erklarung i8t ausfuhr-
lich grammatischer Art; eine besondere Ein-
leitung ist nicht vorhanden.

,

Schluss f.136": 7^n33^73^; ^

^riaJu *i& JLs^ &_o vjLJbbU v_>L 13^ ^l
O* i^Lr" v^> j^M t3<j» ^ oya^-U jbUi ^1
V^i J-mJI ^l,

rU!| ^ aj j^i ^l^,
Schrift: Turkisohe Hand, ziemlioh- gross, gefftllig,

etwas vocalisirt. Die ersten 18 Blatter roth einger*hmt.
Am Rande und zwischen den Zeilen sehr yiele Glossen.
Blatt 133 bis zum Schluss gut erganzt. - Abschrift
o. ,000

/it8i, die Erganzung vorn J. »«/,»„.
HKh.V 12181 p. 688. IV 7854.

Derselbe Commentar ist vorhanden in:

1) Spr. 1077, 1, f. 1-125.
188 BL 8" 13 (19) Z. (21 x 15V»; 12x8'/»«9 -

Znstand: ziemlioh gut; jm oberen Rande ein duroh-
gehender Wasserfleeken

; njohj; ohne Wnrmstich. - Papier-
brftunlioh (anoh gelblioh), glatt, ziemlioh stark. -Einband-
braunerLederbd mit Klappe.-Ti tel von neuererHaod tl« :

Verfasser fehlt.

Schrift: ziemlioh klein, etwas rnndlioh, deutlich, etwasvooaW. Der Grundtext roth, aber stellenweise (besonders
im Airfange* sehr verblaest. F. 12 von anderer Hand
erganzt. - Abechrift o. «w/

1691 . _, F;,

186n27 lwr

|

Anfang ebenso (nur dass es sofort beginnt mit:

Schrift: TOrkische Hand, klein, gefallig, gleichmfissig,

|

vocalics. Uebersohriften und Stichworter roth. Zu Anfang
,

pinFrontispice. - Abschrift e.
:

»V,M , in der Stadt Kaffa.

j

Am Rande nnd auch zwischen den Zeilen stehen beson-

j

ders zu Anfang desWerkes yiele Glossen, kfirzere u. lingere.

!

F-l 2lenthaltkJc-ineNotizenu.Gebete,8ehrnnbodeDtend.

3) Lbg.991.
144 Bl. 8- 15 z; (21 x"l8»/,;

:

l3«/»-18 X 6>/a""}. -
Zustand: stark wassprfleokig; auch sonst fleckig und nicht
recht sauber. Der Text hat etwas unter der N&sse ge-
htten, besonde™ von f. 61 an. - Papier: gelb, ziemhob
stark und glatt - Einband: schwarzer Lederband mit
Klappe. - Titel und Verfasser f. 1« von sp&ter Hand:

Schri ft: Turkisohe Hand, klein, gewandt, gleichmftssig,
deutlich, vocallos. Das Stichwort w^i roth, aber f.48-5S
und 71 bis Ende ist Platz dafur gelassen. Der Text in
rothen Linien eiDgerahmt. -Abschrift am Jakre 1007
Sa'ban (1599) von (?^) ^^ ^ ^,

Raodbemerkungen und Glossen zwischen den Zeilen
stehen haupteachliohf. 5 1—73. 109. 181 ff.

4) We. 56.

154 Bl. 8™> 15Z. (lg'/sXlS'/s; 12'
;ix7"/s«-). -Z n -

stand: nicht fest im Deckel; im Anfang nwbrere Blatter
lose; im Ganzen unsanber, auch am Rande fleckig. B1.97
eingerissen. - Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. -
Einband: Pappdeckel mit Lederrficken und Klappe. —
Titel f. 3" von ganz spater Hand:

**iL<Jt </* &*** ^*'&~ ;> ! V^ 'A*
Was falsoh ist. — Anfang wie bei Do. 38.

Schrift: uugleidh, zuerst ziemlioh gross, kraftig,
deutJioh, vooallos (bis f. 60 in rothen Linien eingerahmt);
dann von etwa f. 110 an kleiner u. fiiichtiger u. weniger
.deutlich. ~ Abschrift c. JM»/16ge.

Am Rande," auoh zwisohen den Zeilen oft (und be-
sonders in der ereten Halfte) zahlreiohe GlosBen.

Bl. 15^—154 ebenso wie Bl. 1. 2. enthalten
uobedeatende,-besonders aufFormlehre gehende,
Sacheri, dann auch einiges Synonymisches, wie
Unferschied zwischen «*o^ ja^jj, ^^ -^^
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5) Dq. 63.

89 Bl. 4*, 12— 21 Z. (22 X 14— U'/a; 14— 16 x
8—

8

1
/»
cm

). — Zustand:, ziemlioh unsaaber and gegen

das Ende stark fleokig. Zu An&ng die Blatter in der

liitte eingerissen and aasgebeasert; auoh an andern Stelien,

besonders am Rande, Ausbesserungen. — Papier: gelb,

grob, etwas glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rOoken and Klappe. — Titel fehlt eigentlich; doch steht

f, l b oben am Rande: jb wjU5' \&.S> und anf dem vorderen

Deckel: j\i£ j& <-* .e yb c^r* ^A°A

Schrift: Tiirkisoher Zng, ziemlioh klein, gewandt,

deatlich, voeallos. Ueberschriften mid Stiohworter roth. —
AbBchriflo.U00/i68e.— Bl.l. 20—22.89 sind richtig ergfinzt.

Am Kande nnd aaoh zwisohen den Zeilen sehr viele

kurzere und langore Gloseen, aas yersobiedenen Commen-

taren, znm Theil aas dem _U&Ji des Verfassers dieses

Commentars. .

6) Pm. 342.

180 Bl. 8'°, 13 Z. (21xl5'/s; 13x6l,Vm). — Zu-

stand; uioht ganz sauber im Anfang; die 2.H&lfte wasser-

fleokig, besonderB stark gegen Ende; aueh der Ruoken in

der l.H&lfte ist waeserfleokig. — Papier: gelb, glatt, in

der 1. Hftlfte stark, in der 2. dunn. — Einband: Papp-

band mit Lederrucken. — Titel fehlt; doch steht auf

dem l.Vorblatt yon ganz spater Hand: ,e\Jaj* fc**il&-

Sohrift: Tfirkisohe Hand, ziemlioh gross, etwas ge-

drangt, nioht undeatlich, vooaUos. In rothen Striohen ein-

gefasst f. 1—29 ; 37—46; 48\ Am Rande, auoh zwisohen

-den Zeilen, sehr viele (rlossen bis f. 112, besonders oft von

^ytolS, anoh yon <c3»l»-. — Abschrift o.
ll60

/nai.

ArabiBohe Foliirnng. Naoh f.21 folgt nooh 21A.

6534. Mo. 368.

2) S. 204-240.

Format etc. u. Schrift wie bei J.). Von 8. 228 an

aehr stark wasserBeokig. — Titel fehlt. Er ist:

_.Luajf *yb OLof — Jh

Verfasser fehlt.

Anfang: ^Uvj^l ^i o-& ^5>^ ^ •>**'

Ut
a'
,Ulib.^LaJJ ve* *j.^J! oLal tuXp iXxj

#JI «5wki'Uw ^JtjuJl v^^S f**)!^**

Erlfiuterungen der in dem eel ben Coin-'

mentar vorkommenden Verse. Der erste
\
ist

^Tawll): gJL; . . .-Ou= tf ^^^ «-*fi W. >M *>*if

wo^u der Commentar: j^Q\ .jS>9 v«^LJ)^
gj! abU v_a^J 1^, .Jlfirf /m-oj o^iy

Der letzte Vers: ,vL»j>1} .^"^ cS^ ^i- 0^

Schluss: *4>»j^ .'W **>*# %j*#*A ,j>£> ^**

S. 241 Turkjaoh.

6535. Lbg. 670.

1) f.l b-1.

160 Bl. 8™, 17-2 1 Z. (19»/sX 12s/j ; 14 X 8 [bis 17X
1 !]•»),_ Zustand: wasserfleokig, wnrmstichig, im Ruoken

aasgebeasert. — Papier: gelb, ziemlioh stark u. glatt, —
Einband: Pappband • mit sohadhaftem Lederracken. —
Titel fehlt, doch steht auf dem Vorblatt a. A.:

Anfang (ohne Vorwort) f. l b
:

Erkl&rung der in demselben Commentar

vorkommenden Verse (verschiedenvonMo. 368, 2).

Das 2.'Kapitel f.4b beginnt mit dem Verse:

Das 3. Kapitel f. 6* beginnt mit dem Verse

:

In diesem Kapitel bricht das Werkohen ab

mit den Worten: -qLoj ^ o-ii" ^J ,^^3 &JU"

Sohrift: T&rkisohe Hand, ziemlioh klein, Tooallos.

F. 6 nnd 7 kleiner, yersohiedene Hand. Der Text f. 3b
,

Z. 4—17 nnd '6b
, 2—20 durohgestriohen; er kehrt auf den

folgenden Seiten 4* und 6* wieder. — Abschrift etwa

nwim,, _ BL 8—18 leef.

6536. Min. 223.

D f. 1-43".

164 Bl. 4W , c 31-88 Z. (26xl3»/«; 20-21'/«x

10«n). — Zustand: am Rande, beBonders oben, wasser-

fleokig; der Rand zu Anfang und f. 43 auegebessert; des-

"gleichen der Rucken. — Papier: gelb, glatt, dunn. —
Einband: soh&ner Halbfranzband mit Goldverziernng. —
Titel fehlt: er atehtf. 48'' in der TJntersohrift:

^f^J-f ^AA9aJ

tm4 auawrdejp tbendaselbst:"^.*^***'. Verfapser fehltj

B, «nt*. A»(ft»g f«Wt; a. nnten.
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Es sind Glossen zu Glossen zu dem-
eelben Grundwerk; das hier zu Grunde liegende

GloBsenwerk ist das ^UoJ! s-yo (No. 6532).

Mt »JLx*?l, auf dessen Erkl&rung oft Bezug ge-

nommen wird, ist wahrscheinlioh Tag
. eddin

elieferaJnl gemeint (s. We. 93). Der Ver-

fasser der vorliegenden Glossen mag Moham-
med ben hamza elfenfiri f 884

/1480 sein, dem
HKh. V 12181 p. 583 solche beilegt.

Die zu behandelnden Glossen werden mit

*4>s eingefiihrt; in der Erklarung derselben

wird gewohnlich die Wendung gebraucht:

4i*\& oJS aLi

Das Vorhandene beginnt f. 1% 2: y-US ..Li

P. 5»: 'X^^JI ob^UoSI ^ -J^l-VUI :p

Schluss f. 43»: ^\J ;<U ^ Jj; ^JUj Ip

0*> ^JJ Jib ^ j.* oC J^UI UU^l., JUjLs

«*LaJI_5 ^i^l g*^ ^w.ii VUXJ! |J,s>
r
Ux~4,

Schrift: TurkiBche Cnrsivscbrift, ziemlioh gross, ge-
dr&ngt, vocalloB. Stichworter grdsBer. Absohrifto, ,I0l)

/i6M.

Die Blatter folgen so: 1—18. 15. 14. 16 ff.

Das Stuck f. 52— 56, von derselben Hand
geschrieben, gehort vor f. 1; es fehlt vor f. 52

1 oder 2 Bl., so dass auch hier der Anfang
des Werkes vermisst wird; und zwischen f. 56
und 1 fehlt auch mindestens 1 Blatt.

6537. Dq. 69.

94 Bl. 8"°, 23 Z. (20 X 14'/8 ; 16 x 10°-). - Za-
stand: ziemlioh gat, dooh nioht aberall saaber, auoh
nioht frei von Fleoken. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederruoken. •

Tit el fehlt eigentlich; dooh steht f. I"

mehrmals: J,±*aji\ „ _& _»L^$f vbtf , was

nach der Angabe bei HKh. V 12181, p. 5*85, 1

betreffs der Anfangsworte des Testes richtig ist

Der Titel findet sich am Schlusse des Werkes
f. 93", allein in dieser Handschrift ist de»

Wiohtigste darin ausgelaBsen, indem nur da-

steht: ^W*^' r^ £ **a**».v Der Verfasser,

dessen Nameh HKh. nioht angiebt, heisst:

A n fa n g f. 1
b

: ajL.J ^y^^-u, j^^i' *JU ^»^1

(^ LS^^ &** *i^| ~~IIC . . . *3L«S

Auf Wun6oh Von Freunden hat Moham-
med ben aba 'lberekfit mohammed el-.

aqser&I (oder elaqr 5m?), urn 78%g78 am
Leben, diesen gemischten Gommentar mit *.k3

zu d ems el ben Grundwerk verfasst, klein von
Umfang und inhaltsreich. Er beginnt f. l b

so:

juLSPIj . . . fLuil ^j UJl lX*:> J«u U *J^

-Oj^'il (jr*** o**53*^ p^>' CPA«j IJwa^o i_j^> ^»
^^.Jl^ . . . I^jj,^^ i^Ji Jij V jc.1\ uJ_J( ls *JJ> , . .

gvJI «JISAO^e
,

3!i ^i ^t aj"!( v-i^jui/U Jjjjl UfaiUj _iX«

Der Text wird ganz mitgetheilt.

Schluss des Comm'entars f. 93": ^Jj.^
slijiXi _»iiJI U,AS) n_)L>Jij 8Lj,J^ ^ftll^ ^JUi-

fcJ^S

v^-jb fkt .olji^ fcgie ^iuai ^jj j^i ^
Daran schliesst sich eine Nachschrift des

Verfassers ilber Verdiensthchkeit grammatiecher

Studien; dieselbe schliesst f. 94": iAS> *^a*».

'^j-tA-f L**l«o
I . ....

• »JT ^ylicj pLi"!!! aXa« tX*^5

Sohrift: ziemlioh klein, gefallig, dentlich, vooallos.

Die'Stichworter roth. Abschrift im J. ua6/uw von

HKh. I 811.
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6538. WE. 77.

2) f. 16b— 95.

Format, -Zustand etc. wie bei 1). — Titel fehlt:

naoh der kurzen Vorrede und der Untersohrift:

y^-.cr*'^'
Verfasser fehlt. Naoh HKh. V 12181 p. 583:

Anfang f.l6b : 4«*J! ^ ^i| ^Jsit *U ^1

{
joxt (j«UxiL» -U*i^W H*iS+»J> jl**^ H****":.(>!»**

GlosBen zu demselben Grundwerk, von

fiasan baia Jen'ala eddin elaswad, vanmjmi

am Leben. Der Verfasser nennt sein Werk

Glossen: sie kSnnten ebenso fuglich, wie

aucb in der Untersohrift steht, als (gemisohter)

C ommentar bezeichnet warden. Der Grundtext

ist ganz mitgetheilt. — Dieselben beginnen so

:

_ysUil=^cL> . . . itfy?- j *UJi «^yi «J33Ji -byJl

^ Jj^ wt J* >L>
r
L«L,JI ^ gJUU'

r
bLC» ^

. . . Jsjji, p\xl «J U*o5 aylj \ 3_j^, "!f5 jdfl

Schluss des vorliegenden Werkes f. 95":

**» ie>-L*l iuX«i ^1 ijV im^I j-tr^ <~**a*JI qLT qU

iJI *1JI ^yu -UXililj
(_?
i»»Ji _.L*a*ii _^£

Schrift: Turkisohe Hand, klein, fein,-szierlich, zu-

eammen'gedrangt, etwas fl&chtig, vocallos, nicht ganz leioht

zu lesen, besonders an den wasserfleckigen Stellen. Der

Grundtext meietens roth uberstrichen; die Ueberschriften

roth.—- Abschrift iro Jahre 8G8 Ragab (1464) von

HKLV, 12181 (bee. p. 583). I, 1003.

6539.
Dasselbe Werk ist vorhanden in:

1) Spr. 107^.

85 Bl. 8", 19 Z. (IS'/jX 13 1
/*; U-Uhi X 10c»). -

Zustand: unsauber, fleckig, nioht oline Wurmstich. —

Papier: gelb, diok, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederruoken. — Titel and Verfasser fehlt.

Anfang feblt, 10 Bl. Das Vorhandene

beginnt f. 1* bei den Worten des Grundtextes:

S, Spr. 1077, f. 156 b
, Z.5.

Schrift: ziemlich gross and sohleoht, flQohtig und

ungelenk, nioht grade nndeutlich, fast vocallos. Der Grund-

text fiberstrichen, theils roth, theils sohwarz. ^ CoUationirL —
Abschrift von uc*A^i J.*Jt<A* ^.jJ gJLo ^ ^i-*^

(ans der Stadt >U. .^t .**3ftJS ^Uci CT* (jelisi^)

im J. 881 Sa'bSn (1476).

2) Mq.582.

67 Bl. 8", 21 Z. (21 X 15; 15 X 10cm). — Zustand:

nicht recht sauber; am oberen Rande und Rucken etwas

' wasserfleokig; anch wurmetichig. Bl. 12 lose. — Papier:

gelblioh, stark, etwas glatt — Einband: Pappband mit

Lederrncken, — Titel f.l* von spfiterer Hand 2malfalsoh:

_L*il V-lXf und f. 2* deBgl.: -bUi'SI K*JiL> ^UJ'

Schrift: Tiirkische Hand, klein, gedrftngt, gleioh-

massig, vocallos. Der Grundtext roth uberstrichen.—

Abschrift von 3^^ i^Jw**. im J. 973 Eabi
1 H (1565).

E. 3* enthalt allerlei unbedeutende gram-

matische Notizen; f. 66* ein Excurs liber Ge-

braucb von Ci!, nnd 67* oben etwaB fiber KiLtoU!

und unten fiber die 3 Arten des
}
\\uia.

3) Do. 45.

67 Bl. 8'°, 21 Z. (20X 14; 14 X 8 1
/<

<"n
). — Zustand:

ziemlich gut, dooh nicht ohne Flecken. -r-. Papier; gelb,

ziemlich glatt, stark. — Einband: Pappband mit Leder-

rucken und Elappe. — Ti.tel und Verfasser fehlt:

Schrift: Tiirkische Hand, klein, gedrangt, deutlich,

vocallos. Grundtext meistens roth fiberstrichen, seltener

ganz roth. Ueberechriften roth. — Abschrift von

^y^s> ^j iJJI Jw*c im J. OT6
/i668.

4) We. 91, 1, f. 1—76*.

78 Bl. 8", 17 Z. (17'/sXl3; 18 l
/» X eVj 01

"). — Zu-

stand: im Ganzen nicht recht a'auber; der vordere Deckel

fehlt, die ersten Blatter lose hciliegend. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: brauner Lederband, dooh ist

nur der hintere Deckel vorhanden. — Titel f. 1" (von

spaterer Hand): _L*«a*J' ',££ K*^lLs» t\$> und oben am

Eande: -UaS'}! yjUi

.

O '"I
-.-

;

:

Schrift: Tiirkische Hand, ziemlich klein, gedrangt,

gefallig, vocallos; auch fehlon bisweilen diakritiBohe Punkte.

Grundtext rotb uberstrichen. — Abschrift c. """/ises.

Nach f. 11 und 17 fehlt je ein Blatt.
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Auf den Schluss f. 75«> oben folgt zun&chst
eine Erorteruug des ersten Satees des l.Kapitels
dieses WerkesrfaoJlfv^^> ^b mi J>')

in Tflrkischer Sprache; dann eine Reihe syn-
taktischer Ausdrticke, mit kureen Beispielen be-
legt, dann eine Besprechung der Zustandssatee

CJbii w'^).

5) Lbg. 32.

37B1.4", 21 Z. (26x17; 19X 12»/,«"). - Zustand:
sehr stark wasserfieekig, besonders zu Anfang; Bl. 1 u 2
26-29 am Rande (1.29 auoh in, Text) auagebessert. -
Papier: gelb, glatt, dick. - Einband: brauner Leder-
baiid. — Titel fehlt.

Sohrift: klein, hubsoh, gleiohmassig, vocailoB. Stioh-
worter roth. — Abschriftc "w/ism.

Nach f. 8 feblen 4-5 Bl. (= WE. 77, f. 20*, 14 bis
f.28", ult.) und nach f.5 3B1. (= WE. f.32h

, 2 bis f.39*. 1).

Der Anfang des Werkes (f.l'ganz) ist von spfiterer
Turkischer Hand, ziemlich gross und gelaufig, wioderbolt
auf f. 87b.

6540. Do. 42.

45 Bl. 8™ 17 Z. (17>/<X 12V,; 1 1 ViX 6»/t«>. - Zu-
stand! nioht ^ganz saucer, an mehrcren Stellen wurm-
stiohig. - Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. -
Einband: brauner Lederbd mit Goldlinien. — Titel t,£\

.

S. Anfang. — Verfasser fehlt.

Anfang f. 2": u^lS^ ^jJi ^J "ju^l
(M\ OjAl * lUaiu U«^, ^jCailj ^ ^^
u*»^

cL^aii r/
^j l^ct ^| ^ 33^ . _ #

.

Gemischter Commentar zu d em s e 1 b en
Grundwerk, von einem Ungenannten. Der
Verfasser sagt in dem Vorworl, sein Com-
mentar mache diejenigen, welche '*^Jt und

CU3?I betitelt sind,. uberfliissig. Er hat also
nach dem Verfasser derselben gelebt; da nun
diese Handschrift aus dem Jahre 9.28 stammt,
wird er urn «bo/

1446 gelebt haben
-

UebrJgerig

'

ist dieser Commentar oft wSrthch aus dem

c
l»i»fl abgeschrieben; ebenso wird es filr andere

Stellen mit dem^ 8ein, so dass das Ganze
HAKDSOHRIKTEK D. K. BrBL. XVIII.

49

wol nur als eine — aUerdings brauchbare —
Compilation anzusehen ist. — Derfielbe beginnt
f. 2

h " ^
bo:

*"'* e^ 1 &**&** t^-rvja'.u..^

Hier (nach f.2) ist erne grossere Lucke von
etwa 8 (oder 18) Bl. Der Text f.J» beginnt
wieder mit ^U| Jj&a| j^jj (pet> 303) £8 8%-.i).

Kap.2 beginnt f.9*(VUI U^^jjc ^.^Lat^).
3.Kap. 1 6* K^UJI x^LiiJI ^J\ ^|^
4.Kap. 32" H ^oJI > ^j^^uJI^ o , ^

^^ C^s <*^^' ij'

Sohhrts f. 45':* J^l ^1 ^ ^| 3^;

Schrift: Tflrkische Hand, klein, zierlioh, gleiohmassig,
vooaUos. Text roth uberstriohen. Uebersohriften roth.
P.38-44 von spaterer Hand erganzt, fihnlioh, etwas grosser.
Am Rande bisweilen Glossen, auoh Zusfttzc. P. 2" emige
Glossen zwischen den ZeUen. - Absohrift vom J. 928
Du'lqaMa (1522). - HKh. V 12 181 p. 585.

6541. Spr. 1078.

107 Bl. 8", 19 Z. (20xlQi 12'/»X 6 «/»•-). - Zu-
stand: etwas unsauber, der obere Rand wasserfleckig; —
Papier: gelbUoh (auch braunUoh), glatt, ziemlich stark. —
Einband: Pappband mit Lederrficken. — Titel fehlt

j

nach der Vqlt;rede f. 1*>:

Verfasser fehlt; s. Vorrede.

Anfang fp : ol^JI^U pUi^I^ *j/ j^J.

«^^ ... y^^ i^iUI J^b.
r^U ob^
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Gemifiohter Ooromentar zu demselben

Grundwerk, von £&ggl baba ben ibr&him

ben 'abd elkerlm ben 'ofman etHtsyewi,

nm 870
/i«6 am- Leben- Derselbe beginnt f. lb :

Der Verfasser gebraucht oft die Formel:

^SS — w>JS b oder [UlS] J*S — \)-3 ,.,U.
O'

Scbliesst f. 107b mit dem Ende des 5. Ka-

pitels des Gruridtextes (onmittelbar vor der

5>UJ'U>), namlich so: Oj*ij> U*/l «i>-«/i \5>Sj

cjijj' ii
C*ES va-^bc^ >-!-*-«; «i-*^J Li^c^

'UiiB^.UU^- U*>j Uo/l5 ^/l V_^ * &&>

Sohrift? Turkisdio Hand, klein, gewandt, spite, ziem-

lioh gut, gegen Ende etwas fluchtiger,' vocallos. Der

Gruadtext moistens roth fiberstrioben. — Abschrift von

^yJkjV^ v>ly C.
U00

/|688.

HKh.V 12181 p. 584. Ill 4746.

6542.

Dasselbe Werk Vorhanden in:

1) Spr. 1996.

: 93 Bl. 8™, 16 Z. (30X.U 1
/,! ,14 X 8V*™). - Zu-

stand: im Anfange ziemlioh unsauber; der untare Rand

and zum Theil auch dor Seitenrand stark •wasserfleokig. —
Papier: gelblich, ziemlich glntt und stark. — Einband:

Pappband mit Lederruoken. -Titel f. 1» von spaterer

Hand oben am Rande (2 mal):,Uj Lf
^=- ^r^- (Eben-

daaelbst von Europaisolier Hand mit Bleistift: ^W*^ gjty'

Schluss f. 93": <»>T ^1 SiTTICr^O

'

Dieser-Schluss ist aber nicht der des Werkes

selbst, sondern steht gegen Ende des 4. J-o»

des 5. Kapitels, nicbt weit ab von deni Schluss-

wort (^lii) des Werkes. (= We. 92 f. 91 b
,

Z. 16— 19.) Dieser Scbluss kurzt das Werk

also noch etwas mehr ab, als es bei Spr. 1078

der Fall ist.

Sohrift: ziemlioh klein, deutlich, vocallos, Turkisohe

Hand. Grandtext roth iiberstrichen. — Absohrift vom

Jahre 1024 6u'lqa'da (161G).

F. 62* leer, aber es fehlt am Text nichts.

2) Lbg. 697.

100 Bl. 8™, 19 Z. (SOVaX 13Vi; 14VaX

7

l
/.r); -

Zustand: nioht ganz saaber; warmstiohig. — Papier:

gelb, stark, ziemlioh glatt. -Einband: Eappbd mit Leder-

ruoken und Klappe. - Titel und Verfasser fehlt. Der

Verfasser ist hier in der Vorrede unriohtig
lgM*)Ldi\

gesohrieben. — Schluss wie bei Spr. 1078.

Sohrift: Turkisohe Hand, etwas flflohtig, dooh deut-

lich, vocallos. Der Grandtext roth uberstriohen. — Ab-

schrift im J. 1078 Rab. I (1662) von ^^^^(^s-^l Olxb

3) We. 92.

92 Bl. 8", 17 Z. (20Vs> X 13'/s; ^'/aXeVa"")

(auf den leteten BlMtern bis zu 21 Z., Wli-lS^XV").-

Zustand: lose Lagen im Deckel, unsauber (bes. zu Anfang)

u. am Rande oft wasserfleckig. - Papier: gelb, stark, ziem-

lioh glatt. — Einband: Pappdeckel mit Lederruoken. —
Titel u. Verfasser von ep&teror Hand f. 1":

(Der Gentilname des Verfassers ist hier ftlschlich ^g^iajl.)

Der Schluss des Werkes, der bei Spr. 1078

I fehlt, ist hier vorhanden; namlich der blosse

Text der ujUXJI S*jU>, der 60 endet, wie bei

Pm. 276, 3 angegeben ist.

Schrift: Turkische Hand, klein, deutlich, vooallos.

Grundtext roth uberstriohen. Der Text auf den eraten

Bl&ttern in rothcn Linien eingefasst.- Absohrift c.
,1M

/iess.

6543. Mq. 303.

3) f.31-44.

8", 19 Z. (20a/3 Xl5i :
15-rl6V»X?y« .™)- -Zu-

stand; ziemlich fleckig, auch unsauber. — Papier: gelb,

stark, ziemlich glatt - Titel und Verfasser fehlt

Anfang fehlt, nur wenige Blatter. —
•
Es

ist ein ausfilhrlicher Commentar zu demselben

Grundwerke. Das Vorhandene beginnt f. 31 s

mit den Worten: >& »->JJii
-

oi tl\ y?5 yj>>^

c -^

Die hier erste Textstclle f. 3 1' unten:
f
^J31 ^

Ui gJ^JLS aJ>S^^ &**** ±cLF- (3****

yi] ^iJb U*U*i W &*'"? <jL*'^
f
ULJi ^ t^

;^ O^
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Die zuletzt behandelte f. 44": '^> o^> J

Sohrift: kleine Tfirkische Hand, gedrangt, ziem-
lioh dentliph, yooallos. Am breilen Rande und zwischen
den Zerfen viele Glossen. - Abschrift a."*"!^, yon

Das Stftdk f. 31-53 steht fiberkopf, so dass f. 31 am
JSnde der Handschrift anfflngt.

6544. Mm. 223.

6) f. 49"—SIK
i;orm.at eto. and Sohrift (aber kleiner, gedrangter

and enger) wie bei 1). _ Titel ttnd Verfasser fehlt.

Esjiegen hier Glossen zu einer gramma-
tjschen Schrift (oder zu tiem Commentar einer
solohen) vor; der Text kurz mit *J,S eingefuhrt,
die daran geknlipften Bemerkungen mit **»,.

Dass sich dieselben auf das ^.L^JI (oder Com-
mentar oder Glossen) beziehen, 1st sehr wahr-
scheinlioh. Sie fangen so an: ^^ ^ ^p

fJI ti^^J+k^y
rj
L und.horen hier auf:

••• "^ ^^^^-i-7-: ;p

6) f. 62-66 s. bei No. 6636.

-^U O^ a„ ^.L^ail j^Up yU^i ^fl ^
Commentar zur iCs-Ljj (der Vorrede) des

Textes desselben Grundwerkes
(rL*4l). Von

wem dereelbb verfasst sei, geht aus den Hand-
schriften nioht hervor; die Angabe darliber

fehlt in alien, ausser in Pm. Nachtrag 6, wo
f^ilji&O) als Verfasser bezeichnet ist. HKh.V
12 181 p. 584 legt denselben einem (ungenannten)
Gelehrten (.WJI^ j^) bei, sagt aber p.585,
dass Ettaftazanl einen Commentar verfasst

haben solle. Mas'ttd ben War ettaftte&ni

sa'd eddin t 791
/iS89 (No. 1955) kann fflglioh

der Verfasser sein; er hat grammatische Schriften

verfasst und auch Essojuti zahlt ihn zu den
Grammatikern; dass obiges Werk in No. 1959
nicht erwahnt ist, spricht nicht dagegen, weil
daselbet nur einige seiner Werie genannt sind.

Voraufgeschickt ist die Erklarung von
Qoran5,28. Dann beginnt f. 31' das eigent-
liche Werk so: r«M ^j ^| A^ j^ w
vJ>J

fJ
i «SUJ,U .JsjAJJ x<J^ j^;^, jij^ q

Schluss f.47": rfjfc^ ^-Ul VUI ^

Absohrift im J, '^'/im,.

6545. Spr. 1015.

2) f. 28-47.

8« 192. (20X14V,; I3x7V,-8.»)._Zu Btand-
im Ganzen ziemUoh unaauber. - P ttp i Br 6to. n. Sohrift
wfebai 1), nor die Schrift etwas kleiner. -Titelfehltjer ist:

Verfaeeer fehlt: b. nnten.

Anfang f. 28^: ^ ^ .,^ fcU J^ |

6546.
Dasselbe Werk vorhanden in

:

1) WE. 77, I, f.l_l6».
95 Bl. 8" 19 Z. (18 X 18'/,; 12'/s X 9»»). - Zq-

stand: fleokig, uDsaaber; nioht ohne Warmetiohe. _
Papier: gelblioh, glatt, stark. - Einband: Pappband
mit Lederrfioken nnd Eappe. - T ite) ,f.,l» (mehrmals):

Mit Weglassung der Vorrede beginnt das
Werk hier sofort f.,1" mit , dem eigentlichen

Commentar: KJT C\ o.u Ut <'iSy .^iLaJJ jyj

Schluss f. 16* wie bei Spr. 1015, 2
Sohrift und Abschrift wie bei 2.%mfrWju&t

,T
,..'-' '

•
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2) Pet. 303, 1, f. 1—28.

112 Bl. 8*°, 15 Z. (17'js X 12'/j; 12 X 7 1
/s

,,ra
). — Zu-

stand: unsauber und fleckig. Die ersten Blatter aus-

gebessert. — Papier: gelblieb, glatt, Btark. — Einband:

rothbranner Lederband mit Klappe. — Titel Btoht f. 1*.

Sohrift: ziemlich -klein, kraftig, gewaodt, deutlich,

vocallos. Am Rande, auch zwischen den Zeilen, sehr viele

Glossen. — Abschrift im Jahre 911 Sa'ba.n (1506) von

F. l b
u. 2" enthalten eiue Fiirbitte ftir Ross

und Reiter, anfangend: «£.»i ^,. (j»-»Jl l^i^^ci

^pL?^! jijml\ iii\j und schliessend: );
(o l+qte^Xj, "3

5

3) Dq. 58, 3, f. 103b— 106.

Format etc. und Schrift (Text: 13 X fiVs""
1

) wie

bei 1). — Titel fehlt.

Greht nur bis zu den Worten : >X^-iV L» «-i-^!j>

(= We. 104, f. 37% Z. 2).

Am Rande und zwischen den Zeilen sehr viele Glossen.

Abschrift im J. "^/us!.

4) Spr. 1077, 2, f. 128— 153.

Format etc. u. Schrift wie boi 1. — Titel f. 128"

(von neuerer Hand):

_LarI! wj'jC uV.^i_j.».^A _U*aii i^>l-Ap v'jc ' V^
Die erste ond letzle Zeilo jeder Seite von f. 129b an

laufen nicht grade fiber die Seite, sondern schrag und

8tufenf6rmig. — Abschrift um 1000
/i59i. F. 153 von

spaterer Hand erganzt, aus dem J. l0S5
/i674-

5) Pm. Nachtrag 6.

52 Bl. 8V°, 11 Z. (17 X 12; lO'/s X G lhtm)- — Zu-

stand: etwas unsauber; am oberen Rande etwas wasser-

fleckig; wurmstichig. — Papier: gelb, Btark, glatt. —
Einband: Pappband mit Lederriicken und Klappe. —
Titel fehlt, aber auf dem nngezahlten Vorblatte steht;

Anfang wie bei WE. 77, 1.

Sohrift: Turkisohe Hand, ziemlich gross, deutlioh,

vocallos. Stiohworter theils roth, theils roth fiberBtriohen.

—

Absdhrift im J. IM8
/i6i3 von --a*. s

t
j ^*^.

Am Jilande stehen sehr oft (auch laDgere) Glossen,

meistenB dem Commentar des vJ>-g- i^aawJ) entnommen;

nioht eelten sind auch Glossen zwischen den Zeilen.

6) Do. 41, 1, f.2 b— 31".

60 Bl. 8TO, 17 Z. (19%X W j

'15 X 7c,n
). — Znstand:

ziemlich unsauber. — P apier: gelblich, glatt, Btark. '— Bin

-

band: Pappbd mit Lederrfioken n. Klappe. — Titel fehlt.

Der Anfang geht bis zu den Worten:

'^Jl K*~J ojXj \ Ui^uJi jil 4*5^*..^

(= We. 104, 2, f. 34b
, Z. 9). Die unmittelbare

Fortsetzung fehlt; allein f. 6* wird das Werk

wieder aufgenommen, und zwar — also mit

Fortlassung des grossten Theils der Erklarung

von Sura 5, 28 — mit dem eigentlichen An-

fang desWerkes selbst, namlich mit denWorten:

^Ji _fcyiJI jjfixl SUi^Xx SUtf U\ und geht bis zu

Ende desWerkes. SchlussvnebeiSpr.1015,2.

Schrift: Tfirki8ohe Hand, zieml. klein, gedr&ngt, etwas

undeutlich, zum Thei) wegen der vielen zwischen die Zeilen

und an den Rand gescbriebenen Noten. — Abschrift von

.+=>JS »Xac ;.,J i>it.^ 0*LSbiota* O* 'J o* ^
im Jahre 1085 Sa'ban (1674).

Bl. 1. 2* u. 4— 6' enthalten allerlei, beson-

ders sprachliche, Notizen, zum Theil tiirkisch,

alles unbedeutend. —
F. 31 b—32 b Stuck einer grammatisohen

Abhandlung, das hier anfangt: ^Us&^l \^ijt> \j>\

und aufhfirt

(.it

^P. cX^ll o
Ji

Von derselben Hand wie das Obige.

F. 33" enthalt Tttrkisches; 33" u. 34* un-

erhebliche grammatische Notizen, zum Theil

Tiirkisch.

7) Mo. 366, 3, f. 100— 129.

$™, 18 Z. (19 l/sXl3; llx7cm). — Zustand: fleckig

und nnsauber. .

— Papier: gelb, ziemlich donn nnd

glatt. — Titel fehlt. ,

Schrift: Turkisohe Hand, klein, gedr&ngt, fl&ohtig,

wenig vooalisirt. Stichworter u. Ueberschriften blau oder

roth. Grundtext roth uberBtrioben. Der Text in (moistens)

rothen Linien eingerabmt. Am Rande und auch zwischen'

den Zeilen viele Glossen. — Abschrift c.
1,00

/ies8.

8) We. 105, 1, f. 1—49.

99 Bl. 8™, 11 Z. (17X11; 10 X 53/icn>). — Zu-

stand: ziemlich gut. Oben am Rande ein darohgehender

Wnrmstich. — Papier: braunlich, glatt, stark. — Bin-

band: Pappband mit Kattunruckem — Titel fehlt. —
Anfang des Werkes wie bei WE. 77, 1. — Am Rande

nnd zwisohen den Zeilen reoht vjele sehr klein und eng

geschriebene Glossen. -^ Nach f. 87 fehlt 1 Blott.

Sohrift: Turkisohe Hand, klein, zierlich, gleiohmaesig)

vocallos. Grundtext roth. — Abschrift fi.
ll%etn.
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9) Mo. 29, 1, f. 1—43.
89 Bl. 8™, 15 Z. (19V„ X 103/*; 13>/a X 5 Va™).- Zu-

Btand: gnt, nber der obere Rand etwas wasserfleckig. —
Papier; braunlioh,yon f.2l*aa weisslich, glatt, Btark.—Ein-
band: Pappbd mil Lederr&oken u. Klappe. — Titel fehlt.

. Schrift: Tfirkische Hand, ziemlioh gross, gewandt,
dentlioh, etwas hintenfiberliegend, vooallos. In der ersten

grosseren H&lfte sind die StichwSrter roth. — Abschrift
c '""/use.

""."
10) We. 104, 2, f. 88— 08.

•8«,'-17Z. <T-xt; )4i,XlV«r,
»). -Zustand: etwas

unsauber, anoh fleokig atn Rande; Bl. 54— 61 lose. —
Papier:' gelblich, glatt, ziomlich stark. — Titel f. 33a :

C .... .j
Schrift: ziemlich gross, etwas fl&chtig nnd uogleioh,

ziemlich deutlioh, fast vooallos. Am Rande (auch zwischen
den Zeilen) nicht selten kurze Bemerkungen, besonders zu
Anfang.— Abschrift vom J. 1133

/mi.

F. 65b und G6« enthaiten einige sehr unbodcutende
grammatisohe Notizen.

Foliirung unten am Rande.

11) We. 1717, 1, f. 1 — 23.

105 Bl. 8" 19 Z. (21VaXl5Vs; 16 x 7 3/4-8™'). -
Zustand: am Rande wasserfleckig. Bie obere Eoke offers

ausgebessert. — Papier: gelb, grob, glatt, ziomlioh stark. —
Einband: Pappbd mit Kattunrueken. — Titel fehlt.

Schrift: Tfirkische Hand, ziemlich gross, gefallig,

vooallos. Zwisehen den Zeilen und auf dem breiten Rande
viele langere und kfirzere Glossen. Kleiners Blatter mit
lfingeren Glossen sind haufig zwischengeklebt. — Ab-
schrift um ,160

/l737.

F. 23b— 26" allerlei grammatische und lexi-

kalische, an den Anfang des Werkes (oder der

Werke uberhaupt) geknupfte Bemerkungen;
darunter z. B. dass im Anfang der Werke
7 Dinge zu beachten seien, von denen 3 vor-
kommen miissen, 4 vorkommen konnen; jene
drei sind: SUUxJlj Vjj^.^ XJU.^1; diese vier:

6547. Lbg. 841.

144 Bl. 8", 13 Z. 05 X 10; lOxfi-), - Zustand:
wurmstiohig; am Rande oft ausgebessert. — Papier:
gelb, glatt, ziemlioh stark. - Einband: Kattunband mit
Lederrucken, - Titel f. 1- (von spftter Hand, Turkisch):

(^y™ u^-»^j-w *>Uj^ vUS"'

Also:

cU^U.XaJ+!p c/A^^
Verfasser fehlt.

Anfang f.2
b

: 5b*^^_ "i ^jj| ,JJ

Ein gemischter Cornmentar zu'dem so eben
besproohenen Cornmentar zur Vorrede d e s -

selben Grundwerks.

Sohluss f. 144': yUq ^l/A;*^^^ OJ^. D ! jjr*. J^!! D^ JJi«Ju .? ju^

A±\ tf

t-iu&t ^m,\

12) We. 1818, 7, f. 66". 67".

8", It Z. (19X IP/,, 13 X 6»/,~). - Zustand:
ziemlioh gnt — Papier: g«db, glatt, ziemlich stark. —
TitelQberschrift : —Lgp ^>\JS \t\fi,

Anfang wie bei WE. 77, 1. Das Werk
hort hier naoh der ersten Seite auf mit den
Worten: <oOu as J****} ^i a (^ ^^

Schrift: ziemlich klein, gefallig, vocaUos. — Ab-
schrift c. »«"/„„. - Bl. 67»-70 leer.

Schrift: Turkische Hand, klein, fein, gefallig, vo-
oallos. Der Grundtext moistens roth uberstriohen. I>er
Text f.2—SI u. 40 in rothen Linieu. Am Rande Ver-
besserungen, auoh Glossen. — Collationirt. — Abschrift

6548. .:..:.;.:

Dasselbe Werk in:

1) We. 1855, 1, f. 1—55,
95 Bl. 8™, 21 Z. (20 l

/8 X 15; 15 X 7'/rt - Zu-
stand: uusanber und fleokig; der Seitenrand duroh An-
kleben vergrossert. - Papier: gelb, glatt, ziemlich stark,
gegen Ende Btarker. — Einband: Pappbd mit Kattun-
rucken. — Titel nnd Verfasser fehlt.

Schrift: Tfirkische Hand, klein, gedrfingt, ziemlioh
deutlich, vooallos. Text roth uberstriohen. Von f.48 an
in grosserer Sohrift erganzt; ebenfalls T6rkisohe Hand. —
Abschrift c.

nfi0
/„37. — Am Rande ofters Glossen.

F. 56 enthalt allerlei kurze grammatisohe und lexi-

kalische Bemerkungen.

2) Mo. 368, 1, S. 6—201.
24lSeiten 8™, 17 Z. (21x13; 13 X7««).- Zustand:

ziemlich gut, dooh nioht ohne Fleoken. — Papier: gelb,
glatt, stark. — Einband: Tfattunbd mit Lederrucken

—

'

Titel fehlt.

Schrift: Turkische Hand, gefallig, kraftig, deutlich,
vooallos. Grundtext roth uberstriohen. Ueberachsiften und
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einzelne Stichworter rotk Der Text in rothen Striohen

eingerahmt. — Absohrift o. um
/it37. — Boi der Pagi-

nirnng ist S. 77 u. 78 ubersprungen.

S. 2 enthalt ein enggeschriebenes Sttick aus

einem Werk mit allerlei Fragen nebst deren

Beantwortung, z. B.
f\

"K. u.Aj^L ^ *Ui wiL=- v_.>l j;

(^ ^Lw 1. i^^s> U S. 3 Tttrkiscb; S. 202

und 203 leer.

6549. Mo. 35.

23) f. 190-207.

8", 16 Z. (Text: 10l/aX53
/4
om

)- — Zuutand: ziemlioh

gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Titel f. 190":

yteiuli jAfr&li _L*ail i^Loi _-&

Verfaesor fehlt; s: Anfang,

An fang f.l90V b>UJI5 oftiuil y, jJU.^Jlt

Iji Os+^ (jJ^fi .-Wl' -.b' . . . g-u&Ji Jls . . .

KJUJI ty&J <jj: j*>*ii jJlijJI. v_aa£JI _^y>oo »^>Xj

L$»-U»»lj L^aALu' jjls-IjOJS Jib ^ \r>JL£l ^XJI

ISs.
-

JJ=LJS jjiaxiu ^j*** .t+S.gjA} Jmil ^js-l Jyif

Commentar zu der Vorrede desselben

Grundvrerks, von Tag eddln elisferainl

elfadil. Derselbe bat mit dem Werke des

Verfassers in We. 93 nichts zu sohaffen, son-

dern gebdrt zu einem grosseren Commentar

desselben zu. eben dem .Grundwerke. Der

Grundtext geht bier bis zu den Worten f. 207b
:

V>^ "xs? ^Jt ,^*ks?. U ^&j and der Com-

mentar hort hier auf mit : oLiXt*-^! niXd**/ t

^Jzst^ljji*. JUL ijtjO^Vt5 XilMt

Sebrift: kleiue TOrkiache Hand, gleiohmiesig, vo-

.ifrUw..' Fat/die,V76rtai JlS urtd ^Sl • ist .metetene Plate

6550.

Andere Commentare* zum _U*aII sind von:

2) ^JUinJI^c ^ ,^*s? ^ >x*£>-l um ™/ls49,

u. d. T. j^JUai.

3) ^jJt oLfii ^Ij^Jt Vs*'

o*^ 1
80s

/i«».

4) ii£aJ*K> ^LliwjJI >X»jS* ^ J^E f 876
/x«o.

6) L?J«-LtxJI 'JU^S* ^ *lt! O.AC

7) c
L«all jl^l a* c

1^^
8) _AjlLJ!i iu|^>

Commentare u. Glossen zu _U*aU i^-i^p von:

9) (_5jaj »ji a<^| q^ iX»s>
c
...u. d. T.

,LmflI! JC^-LlO
cr..cr"-»s:r& ^ ^-bLo^,'.

10) J^ i5^*-' pJ Vy^f r/i nebst

11) J^l jJJ\ h&j}\ yj J^ u. d. T.

(>* l^'^A-' o^ z/* c^ ^! "^*i-!!

Commentare u. Glossen zum fy&JI sind noch:

12)^^1^!
1 3) von u^.jOto'13 ^Ju.^iiJI Ol«s* ^ 1_a*LlJ( Aac

M0
'/l4S6-

6551. We. 277.

67 Bl. 8™, 15 Z. (19 X 14,- 13 X S i
lt
m

). — Zastand:

Toll grosserer darohgehender Pleoken. — Papier: gelblioh,

dick, glatt. — Ein band: Pappband mit Lederrueken. —

Titel f.l»:i;j«JdlyiiJl Lajf &JS&M V^

Anfang f-vl
bi.:«> ,, ;d

*JI*ll uj, .*JLJ ;j^l

Ein Werk det> 'Ab4 all*J* %«: el^osein

ben 'abd allah^^&H^pifL, ^i:
,
<>k.>

<

^i^l«
^an>ali mo&i^«'A4ff^W^0£^'!^^iklw
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t
616

/i2l9? zur Erl&uterung ungewfthnlieher syn-

taktiecher Ausdrtlcke. Die Beispiele Bind

Grediehten alterer, genannter oder meistens

ungenannter, Dichter entlehnt und nach deren

Endreimen alphabetisch geordnet und gramma-

tisoh und lexikalisch ausfiihrlich erlautert und mit

ahnlioheu Beispielen belegt.

Das Werk selbst iangt mit dem Verse dee

oU'ijJi ^jS qj ill! »Xxc an (6afif):

wozu die Erklarung beginnt: iJj^iS^ **"fl U,LkJI

jJuc vji B
;
Lcl Jii.\ ^juLal! und schliesst f. 66* mit

den Worten : _^>L&II oUotf'l _^pj ,^*J|j j_>J*J *j|

^Ji Jjiil IJk^ ^ »U\s-. U ji-T 13j» <Ur. .^s| -U

wozu noch ein kurzes Nachwort kommt.

Schrift: ziemlich klein, dick, flncbtig, vocalics, oft

ohne diakritische Pnnkte, nicht leicht zu lesen. Die Bei-

spiele roth gesohrieben. — Abschrift vom Jahre 77T
/uj6.

Eb fehlen Dach f. 3 2 Bl., nach 47 10, nach 61 2 Bl.

6552. Spr. 1014.

29 BL 8", 18 Z. (18VaX)3; 12S/«X 9™). '— Zu-
stand: fleckig. -^ Papier; gelb, glatt, stark! — Bin-
band: Pappband mit Kattunrueken. — Titel f. l»j

Verfasser f. !•: ^ ^^ ^ ^| ^t ^
Anfang:

Text des grammatischen Regez-Gedichts

in 1000 Versen, von J a hj a ben abd elmoHi

(oder ben mo't, se-ln Vers 1 und'bei Es~,
eojflti, Grraiomatiker, oder auch ben mo'tl)
ben 'abd enntir ezzaw&wl elmagribl ei-

Eanefl zein e.ddln,(auch mujijl eddin) aba
'lfiosein (und aba zakarijja), geb. ">*/n69,

t 63*lmu im J. »*/u99 .
yerfassV (nach; We. 276,

?-lQ2*). Dasselb* heiest dahei.aueh Mobs XiaJt.

Es,. zerfaBt in ©twa 20 Abschititfe.,^t*Ueber-

sooyiftea <d-&AJ{>

Die Reihenfolge der einzelnen Absohnitte

(wegen der Liicken nicht yollstandig) :

6* ^i y^ji^ ^ ^

11" U*li ,L-*j ,J L^j ^*J|"""-

12« ^^X^JI^ ^xxJI ^ ^|
15" J^r (JXJt gj^f Jl"'^,

2°b ^A^JI i^yul & &M
21" ^JoJtj e^oLxJt j ^i
23* ^ ^ Kj^l.^ ^
24«- ^tjj^i^
25" KJL.^ iLp^ i'^ajf'

'

26" yUJI i^L>! ^^
27» [J*^^] Uyy^dl j ^j»Ji

29» ::--:jloXM
i

:

r
{£Si\-& J^j

Die Handschrift ist unvollstandig : vorhanden
smd o. 721 Verse, es fehlen also etwa 280, d. h.

11 Blatter. F. 29 ist nioht der Sohluss, obgleich

der letzte Vers sohliesst: *giifi(| 8^xJI -j.Uj Sjs^.

DieHandeoliriftistetwasverbnnden. Die Blattfolge ist:

1-3. 6. L6cke (von 2—3BI., = We. 276, f. 13*, 1 bis 18b

*

ult.); 7. 4. 6.8-18.Lfioke(von 10BI.
> =We.f.51%9bis76«,

>

Mitte). 19-29; Lficke von 1 Bl. (die letzten 3 Verse).

Sohrift: klein, gewandt, deutlioh, vooalisirt. Ueber-
Bohrift der Absohnitte (ebenfaQs in Re^ei-Versen) roth. —
Abschrift o. "^W — HKh. I 1144v

6553. We. 276.

J.0*BL4««,,88Z. (26V.XI8j?lXl4'»').-Znstand:
etw« fleokig„nnd nnsanber; der Rand in Anfang atts-

gebessert. - Papien *gelb, dick, glatt - Einband:
Pappbd Jflit-LedeiMokeri und KJappe. — Titel f. 1»:

Verfaeeerf. 1»: 'J^Uj^il^ ' j^j^^^
(Qenanef im Anfang.)
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c

Anfang f.l": ^J^'<Lr*ft ... 5>=>*tf "g^l ^

jLLs-l ^Lj o._^tl ^>=^^i j^**^ cH g^ 1 c^'

LuU j^Lil U J,* aJLtt iX*:> 3^7™Ut '^ ^JUjjJI

.jij ,JiJ c .asxJI J.?! ^<« XaAW H^Xto

Commentar zu d em s e 1 b e n Lehrgedicht,

von Afimed ben elRoeein ben anmed ben

(ma'&ll d.h.) abu 'lma'ali ben mancur ben

'all elirbih elmaucill iems eddin abu'l-

'abbas ibn elKabbaz f 6W
/iam (

639> Dasselbe

beginnt f. 1" (V. 1. 2. 7):

,4..^ ^Lij *iJis ,3. jiXfiJI J.aI> (JjiilS l\ju3

Der Commentar zu Versl fangt an: ^Uu^-^y

Sohluss des Gedichtes f. 101":

iJL.t uo
:(
it .^ 1*2ae\ *j «1! iX*^-ij

Sohluss des Commentars: wl ,J iV^a*

Worauf noch ein Nachwort kommt, mit

Klagen uber die Verkommenheit' n. Veracbtung

der Wissenschaft zur Zeit des .Verfassers.

Sohrift: magrebitiscb, ziemlioh gross und dick, aber

epg, gleichmassig, fast vooallos, dentlich. Die Verse des

Gediohtee roth. — Abschrift im Jabre mliwt, von

'^4^1 ^»i=it ^yijl J>UjJI Jw^* ^ +>jj) j JUs?

Auf f. 103,u; 104 theils. einige Verse ..Ver-

sohiedener, zdni ,Tbeil mit Erklarung-y theils

Einiges zur Cbarakteristik lionammeds.

F. 104b ErSrterung des Auespruohs im

Qoran; <*l*AV a* l^JLi^ ? ;\y+\ ^JJl lj%

HKh.1 1.1441 IV 6576 (gun* kurz).

6554. Mq. 764.

206 Bl.-4lS 1^-^26 Z. .(26 xi8«7s
;' 17%-19X 12-14<«>).

Zustahd: waaserfleokig, ,baot>te&chiioh..iii der unteren

Halfte, auoh nioht frei yon Wurmstich ; dennoch im Ganzen

ziemlioh gut, — Papier; gelb, stark, glatt. — Ein-

band: Pappband mit Lederr&cken. — Titel f. 2*:

und daronter: ^ia*Ji ^ ^^>

Verfasser fehlt; in der Untersohrift:

Er heisst genauer:

Anfang f. 2":

^j.^l K1S-*JI J.SU^. ^ o^aJI US' J* f
"ibOU

^.Jl l=»b!.£iA3 !
j XkJ v_>.laJ! 5Ji*ii». ^

Der Vers stebt in Spr. 1014, f. 9* und in

We. 276, f.28 b
.

Es liegt bier vor der zweite oder (dritte)

Tbeil eines Commentars zu demselben Ge-

dioht, von Anmed ben jflsuf ben malik

elgarnStl erro'aini aba ga'far t
779

/i877- ^e

Grundverse werden theils einzeln, theils mehrere

zusammen erklart, sebr grllndlioh, oft alte

Diohterstellen angefuhrt.

Der zuletzt besproohene Vers ist:

wozu der Commentar: ^Uctf! J* f&&\ q* £i U

mit dem Sohluss: "iSijJ
{
j^*j*^\ J^c o>jm j**^}

Die Zahl des Bandes ist in der Unterschrift f.204b

und auoh f. 205* ausgekratzt.

Sohrift: ziemlioh gross, gefallig, gutj' etwas vocalisirt.

p. 61—160 von derselben Hand etwas flfiohtiger. Die

Grundverse roth. — Absohrift im J. 768 Dn'lqa'da (1867)

'VOb...q#AJI '&*?-. ^J^a+JI Jjb ^ qUa!*., dem'.der

Verfasser, bei welohem er das Werk gelesen, einen Lehr-

brief ;zu jener Zeit ausgestellt und, mit seinem eigenen

vollst&ndigen Names untersohrieben hat.

Es kanq, nioht der Sohlussband des W.erkee sein.

Nioht bei BKh.
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6555. 1 4. vl m gi^y*^^ ^Andere Commentare zu demselben Werk
|

5- V^ 24» ^X»JI 3^ j^f. .. .^ j^ ^sind von

2
) j*W' uAi^t ^^c**^o* °^ t^/uM.

u- d. T, iC^Jl oUuUuJi
;

;

4)

^^O^' t 7?8
/w28-

u. d. T. jjXils^

Das 6— 9. J^i i8t hier ausgelassen f. 32 b ;-'

das 10. J^ .f. 32" jl*^t Ji^^ t ^

JJb>' jjj* .Ut. c^Lb XJj
,
jaUSJl

(Vgl. Lbg. 30, Scbluss und 168, Scbluss.)

Der Verfasser fuhrt ziemlich oft alte Verse
als Beispiele an.

'1384, I

Johrift: zienJiol» grow, gefallig, vocaliBirt;. etwas
verblasst. - Ab.ol.rift im J. «/,„,. _ HKh .n 90S7 ,

5
) (^W qj'^qj O^l.^J^ t 78

%878.

6) ^aJI ^r| J£uli^ Q, j^ + m/mh
n. d. T. >LA!v}l syJU KLJJt xij^Jt

t C- W7l897-

8) L5>-^l U*UI' ^ Jc«s* c. 86%446 .

6556. Lbg. 260.

34B1. 8", 17 Z. (17»A X 12^; 12 X 9-).- Zll8 tan d:
moht ohne Fleoken. - Papier: gelb, glatt, stark. - Ein-
band: Pppbd mitKattanrucken.- Titel a.Yerfasserf !••

Einige Commentare zu 'diesem Werke
smd von:

^'^o*M oi & oi o*~=- 1 681/m2.

2) -i^b^\
l5-
jjJ^, ^ ^ A^ j^,

t 689
A-290.

t 698
/1291 . '

4
) u^ ^ O^^ o? (*A^ ! t 8WW

6557. Glas. 19.

, |f „
^

,
,

£.Hr*Tr*' Sr7T Z«*tand : am itande ausgebessert. - Papier: gelb, glatt,
.
,c*W|.. kJJf-LVJ.e ,.f L-. f _ d.ck. - Einband: Kattunband mit Lederrucken.

Anfang f. 1": ^y^. ^^ J> ^j ^^
yty3l^ i ^y! ^^j oto> Du IZTui . . .

Dies ist das ganze Vorwort zu dem gram-
matischen Compendium desselben Jalija
ben 'abd ehnu'fl.

Das Werk zerfallt in 5 Kapitel, jedes in
10 ^ai, Wnaoh ee anoh gcnannt ist: oben bloss^ VUT, bei HKi. ^^j|^ wUri

r^ ! O1^ ^ Jj^J J-aaJi 'J^ai «^
^1^ iUXJI^ UXJl^

2. V^ 5^^l
r
UJiilj^t iUiJlj .. JjuUi ^, .

8-

Titel f.3... j&iM£ a^\xii x^o^JL/ «r

Er ist in der Unterschrift:

In dieser Ausfuhrlichkeit kommt der Titel
eelten vor. Fur V .,JI ^6.o (Muntere, Aufr
geweckte), was ich bier filr falsch halte, eteht
m Glas. 241, f. 1« besser ^o^l ^. aber
allein richtig ist V^J ^.J, wie m Qlas. 149, 4
stebt, wo tibrigens die 2. Halfte des Titels ab-
weicht. — Verfasser:

Anfang f. 3"/ jyu ^J ^ ^ j^j,



58 LEHRBtlCHER. 7. JAHRHUNDERT. No. 6557. 6558.

Grammatisches Compendium, von 'Ot'man

beu 'omar ben abu bekr ben jttnus el-

kurdl elm&likl gemal eddln abu 'amr

ibn elUgib, geb. <»/11T4 (571), f
M6/iw Die

Hanpteintheilung ist: p»i>\ Owc^+Ji, cj'bj»*a*«J,

S\J\, o'i^i, £»i~:<, ji.*n! *w, x\»:i *u«i,

jJ.««Ji, >J^ ' J
ede mit Unterabtheilungen. Zu-

letzt ^^j.*^' und cXaJLaJS ^.,_J.

Schluss f. 19": ^KX=> L» i-^ vi'^J 1 i '^5

iJcl *JLJij, *L4Ji wJju l$L3 ^ g****^

Schrift: jemenisch, gross, krKftig, fast vocallos, oft

ohne diakritische Punkte. Uebersohriften etwas grosser,

auch roth nachgemalt. — Absclirif t im J. 708 <?afar (1308).

HKh.V9707.

F. l
a enthalt versehiedeue Gedichtstiicke.

6558.

D ass el be Werk'ist vorhr.nden in:

1) Do. 43, 1, f. 1—40.

79 BL 8™, 11 Z. (17 >/» X 13; 10 x 6»/4—.7"-B
). - Zu-

stand: etwas unsauber n, fleckig, besonders am Rande.

—

Papier: gelb, glatt, ziemlich dfinn. — Einband: brauner

Lederband mit Goldlinien. — Titel und Verfasser fehlt.

Schrift: Turkisohe Hand, ziemlich gross, kraftig,

gef&llig, deatlich, gleiohmasBig, vocallos, Stichworter roth.

Der Text in rothen Linien eingefasst. — Abschrift vom

J. 934 Ramadan (1528).

In der ei'Bten HBlfte stehen am Rande, auch zwisohen

den Zeilen, oft Glossen.

2) Mo, 366, 1, f. 1— 56.

129 Bl. 8™, 9Z. (l»y,X.18V»5 il'/iX 6™)...— Zu-

stand: unsauber und fleckig. — Papier: gelb, ziemlich

stark und glatt. — Kinband: Pappbd mit Lederrucken. —
Titel f. 1* oben von spaterer Hand: t^S \JlSiii\ \<\$>

Verfasser fehlt.

Sohrift: Turkisohe Hand, ziemlich gross, deutlich,

fast Tocallps. Bebersphriften zum Theil roth. Am Rande

und besonders zwisohen den Zeilen sehr viele Glossen,

namentlich in der ersten Halfte. — Abschrift im J. 979
/u70-

3) Spr.1015, 1, f.l— 27.

68 Bl. 8™, 15 Z. (20xH l
/s; 12V*(13)X 6Va«

m
).
-

Zustand: im Anfang unsauber und der Rand vial mit

Glossen beschneben; weiterhin ziemlich gut. — Papier-:

gelb,, glatt, ziemlich dick. — Einband: Pappband" mit

Kattunruoken. — Titel und VerfaBser fehlt

Sohrift: ziemlich klein,, nioht undeutlioh, vocallos,

TurkiBoher Zug. — Absohrift im J.1050 6u*lqa'da (1641),

on XiftL> j\j ^ ^ (W-UJi j^i ^ A+st j*j

4) Glas. 241.

167 Bl. 8™, 4 Z. (20Vs X 14; H X 8-9cm). - Zu-

stand: ziemlich unsauber; der Randoft ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Kattunband mit

Lederrucken. — Titel und VerfaBser f. 1 B
:

In Betreff des Titels s. bei Glas. 19.

Zwischen den weiten Zeilen stehen uberall sohrag

laufende Glossen, meist von derselben Hand, in kloinerer

Sohrift; oft auch am Rande. Wer der Verfasser derselben

sei, ist nicht ersiohtlioh. Nach der Bemeriiung f. 167*

am Rande ist ^j J$.to a> ^J.^l jt &* A*^ yi^ j*

^^oj-Ji .**\ J *«-^ der Verfasser. Die Werke,

aus denen er gesohopft, sind daselbst angegeben.

Schrift: gross, dick, gut, vocallos. Stichworter roth,

auch gelb. — Abschrift im J. 1057 Ragab (1647).

Eitliegende Zettelohen mit Bemerkungen zu einzelnen

Stellen sind vom Buchbinder auf besondere Zettel geklebt

und dem Text eingefugt.

F. 167" enthalt ein Gedioht, welches dem

o^xl\ ^j Ujs hier (mit Unrecht) beigelegt ist,

31 Verse lang ist und anfangt (Tawll):

5) We. 104, 1, £3— 32*.

87.B1...8*, 12 Z. (19^ X 14; H 1
/, X 801

?). — ;Zn-

stand: im Anfang lose Blatter; unsauber und fleckig,

besonders am Rande. t- Papier: gelblich, glatt, ziemlich

dunn. — Einband: Pappband mit Lederrucken und

Klappe. — Titel und Verfasser (dieser falsch) f. 2":

«

p
LA»..pj>,>uiUUI. uW.

Sohrift: ziemlioh klein, Turkisohe Hand, mit diokem

Grundstxioh, vocallos. Uebersohriften roth. In der ersten

Halfte am Rande und auch zwischen den Zeilen Glossen. —
Ab8ohriftimJ.1092Rabri(1681), von *«.> qJ "*^'

Foliirung unten am Rande.

F. 1* enthalt ein kleines Vereeichniss von

arabischen Schulbttohem. F. 2*. 31 und 32"

ganz unbedeutende.-^fo1(izen.

6) Mo. 79.

40 Bl. 8", 8 Z. (18X 12; 11*1,—19X 5»/*
en

'). — Zu-

stand: ziemlioh gut. — Papier<' gelb, glatt, ziemlich

etarhv. — Einband: Pappband. — Titel u. Verf. fehlt.

Es fehlt fast ganz das
';

:

letzte Driltel; das,

Vorhandene h5rt auf in dem .^.bsohnitte Ql**l\
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mit den Worten f. 40": ^ ^\, 5yu ^0& ^ o^ /**"• "J d&. fJ. (= Mq. 274 p. 69, 3).

Schrift: Tfirkisehe Hand, ziemlich klein, geffillig,
gleichmassig, deutlioh, yoeallos. Uebersohriften roth, doeh
fehlen sie gegen Ende 6fters. Der Text bis f.20 mit rothen
Linien eingerahmt, ebenso am Rande entlang; in diesem
Zwisehenraum und anoh zwischen den Zeilen stehen be-
sonders in der ersten H&lfte nnd zu Anfang ziemlioh viele
Glossen. — Absohrift c. ""Visa,.

7) We. 61.

40 Bl. 8" 9 Z. (20'/3 X 16; 10X.6V"). _ Zo .

stand; fleckig amJRapde nnd nioht recht sauber. —
Papier: gelb, ziemlioh atari, etwas glatt. — Einband:
Pappband mit Lederr6oken nnd Klappe. - Titel nnd
Verfasser fehlt.

Schrift: ziemlioh klein, wenig vooalisirt, deutlich,
Tflrk.sche Hand. Sehr hfiufig auf dem breiten Rande, anoh
zwischen den Zeilen, in recht kleiner Schrift Glossen. -
Abeohrjft c. I1,8

/noo.

F. 1» steht in kleiner, enger Schrift der
Anfang eines Commentars zu den ersten Worten
des Textes und zwar so beginnend; -jj^s

at J^l Jb^l «.AC l^ <Sju^^ j^ xjjj,

(S. Mo. 205, 4.)

59

Das Vorhandene geht bis zu den Worten-

(Vgl. Pm. 171, f. 134\)
Schrift: dieselbe wie bei 1, nur viel grosser (obgleioh

ungleioh an Grosse), wenig vooalisirt; die Glossen klein
wxo die Schrift in 1. - Absohrift urn »»/lroo.

10) We. 95, 1, f. 1-20.
58 Bl. 8~ 17 Z. (19VS x 1279! 14V. X 6'/,™). - Zn .

stand: sehr fleokig „nd unsauber. Nioht ganz fest im
Deckel. BU. 2 ausgebessert - Papier: gelb, etwas
gatt, zwmhoh stark. - Einband: Pappband mit Leder-
rfioken. - Titel steht f.l« nnter den fibrigen in diesem
Bande enthaltenen Werken; aueserdem so f. 1«> obon am
Rande. Verfasser fehlt.

Nach f. 4 fehlen 2 Blatter.

A if'?*'
:.^

mH^'kW». g^drangt, fastyooallos, ziomlich
detach. Am Rande nnd anoh zwischen don Zeilen stehen
haufig Glossen, anoh langere, nnd Verbesserungen. Bl 20
von spfiterer Hand. - Absohrift o. l»s/,

7„.

'

11) Lbg. 710, 9, f. 124-143.
Format (17 Z„ ,15X 0") etc. u. Schrift wie bei 1

der Text aber nioht eingerahmt. - Titel u. Verf. fehlt!
F. 128-182* ziemlioh viele Zwisohenglossen. P 132«>

leer, aber Text fehlt nioht. - Absohrift urn '«o/,
,",

P. 144 leer.
/173r'

8) Mq. 274, 1, 102 Seiten.

,., c„T
[°

7
84

4

n
-
"J Sei

!.

en 8™ SZ
- WX 14»/s; 11V.X

7 /, ) - Znstand: n.oht recht sanber nnd in dor Mitte,
S. 40 ff, stark wasserfleokig. - Papier: gelblioh, glatt,
zxemhoh stark. - Einband: Pappband mit Lederrncken
nnd Klappe. - Titel nnd Verfasser fehlt, dooh steht
auf der ersten Selte eines Vorblattos oben einektize An-
gabe der in diesem Sammelbande entnaltenen Werke nnd
darunter anoh, zuerst, dies.

Schrift: ziomlich grosse, dentiiche Turkische Hand,
Wallos, Am Rande und anoh zwischen den Zeilen bbS
'3,

;
"^ G1°88en » kleiner Sohrift- - Absohrift

9) Min.223,.7, f. 57-164.
Format, Papier, Einband wie bei 1. Znstand:

wasserfleokig, besondors obon am Rande, and efters ans-
gebessert, so besonders f. 67 n. 122. - Titel f 57«.
_>^J! ^ S JuiWI. Verfasaer fehlt.

'
*

Di„ ?M J
e
\?!!

,88e
'1

'm Eande nnd **>*><» do* Zeilen.

Je Zahl der Zeilen weohselt zwischen 4-7, jo-naoh 2Monge^der .Glossen. - Die Blatte, folgon so: 57 68^m-m. 106-110. 69-62; 1B1. foU* 83-89 i S"
fehlt; ^104. ,58-164; der Schlu. (2 B.aL) fahl,

i

12) We. 98, 1, .£ l_32.
142 BL 8-, 16 Z. (21 x 14; 12-12V, X 6-7<>») _

/nstand^nnsauber nnd fleokigj nioht recht fest im Bin-
band. - Papier: gelblioh, ziemlich stark und glatt. -
E.nband: sohwarzer Lederband. - Titel fehlt, steht
aber nnter den ^er auf f. ,« angegebenen grammatisohen
Werken, welohe nnter dem Gesammttitel iCoj*!! j A.SL,
dort znsammengefasst sind. Verfasser fehlt,

J
Naoh Bl. 1 n. 5 feUen jo 2 Bl.

Schrift: ziemlioh gross, "etwas rundlich, vocaUos. -
Absohrift c. uw/iI8I .

Am Rande stehen Glossen, besonders im Anfang.

.13) Pet. 276, 2, f. 67»-98\

Verfasser fehlf, - Abschrift Da .«»/lm,

-14) We. 96, 1, f. 1_50.
137. Bl, 8tc, j__ 8 z (lg x lsl/f . 1Vh x _

Znstand: unaauber, fleckig, am Rande often, besohfidigt
wjd -oagobessert. -Papier: gelb, glatt, ziemlich stark.-E.nband: Pappb^d mit Lederrncken. —Titel fehlt,-
doch steht or unter den drei auf f.l« angegebenen nnd in
diesem gammelbande^thaltenenWerken. VerfassM fehlt
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Schrift von verschiedenen Handen; f. 1. 2 von ganz

nenerHand erganzt, eng, deutlioh. Das iibrige ist moistens

grosser u. breiter geechrieben ; f. 26-83. 35-41 Ut gross,

kraftig, gewandt, etwas fluchtig, fast vocallos. — Ab-

schrift c. "»/it»i. - Am Rande, auch zwischen den

Zeilen, ziemlich oft Glossp.n.

15) Lbg.741, 3, f. ll b-34".

Format etc. and Schrift wie bei 1. - Titel' und

Verfasser fehlt. - Abschrift im J. 118W
16) Mq. 709, 1, f- 1-64.

99 Bl. 8", 8-9Z.C20'/«Xl4'/^ 18-15x8-9-).-

ZuBtand: nioht recht sauber., am Rande und auch am

Rucken bisweilen ausgebeasert - Papier: gelb, glatt,

d&nn. - Einband:.rother Lederband. - Titeluber-

schrift f.
1" von epaterer Hand: *-i'J und anf dem

Vorblatt: K*Jl£Jl. Verfasser fehlt

Schrift: Tfirkiscbe Hand, gross, schwnngvoll, ge-

faffig, vooallos. Ueberschriften moistens roth. Die Er-

ganzungen (f. 1) am R&oken und atn Ende (f. 64) sind

riohtig. Am Rande Sfters Glossen, besonders in der ersten

H&lfte. — AbBchrift c.
1W0/ni*.

17) Lbg. 480, 1, f 1—39.

86 Bl. 8", 15 Z. (17Vs X 10VS ; 9 X b°"). - Zu-

stand: gut. - Papier: gelb, glatt, ziemlich d&nn. -

Bin band: schoner mil Gold verzierter Lederband. -

Titel and VerfaBBer fehlt

Schrift: kleioe, sebr h&bBcheT&rkiflebeHand, gleioh-

massig, voealloB. Stichworter roth. Der Text in breiter

Goldlinie, die mit einer rothen Linie umzogen ist, ein-

gefasBt; nicht weit vom Rande lanft eine Bohmftlere Gold-

linie. Zu Anfang stent ein reieh verziertes Frontispice,

Gold aaf blaubeblumtem Grande. — Abschrift von

<».>lj ^i^e SJJ* 5 -*il i^Xi*1 o1^6 ^^ o*

im Jahre 1219 Gomada I (1804) (f. 86»).

F. 40 leer.

18) Pm. 311, 1, ,f. 1-80'.

60 Bl. 4««, 15 Z. (27V. X 18V„; 17 X 9«»>). - Zu-

stand: gat —Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —

Ein band: groier Lederband mit Goldpsewung. -

Titel trod VerfaBser fehlt.

Sohrift: Turkische Hand, grogB, kraftig' u.Bohwung-

voll, gleicbmisBig u. deutlioh, vooalloB. Die Ueberschriften

roth, aachbloss roth fiberstriohen. Der Text in Golu-

linien, mit Wauen LinTen eingerahmt. Nioht wait vom

Rande lauft. noch eine rothe Einfassungslinie. Die Haupt-

abschnitte beginnen eine Seite so, daas fiber ihuen eia

mehr oder weniger verziertteFrtmtiBpioe angebraoht int.

—

Abeohriftnaoh f. 48* im Jahre.^Vrtlu.

6559. Glas, 54.

94B18*V.29-36Z. (20x14; 14V,-16X8Vs-9Vsc,D
).

Zustand: wunhstichig, wasserfleokigs f. 72-79 im Text

beschadigt. - Papier: brauulich, diok, glatt. — Ein-

band: schadhafter Lederbd. — Titel u. Verfasser f.1":

Anfang f. l
k

: a^ ^u^ * ' * f*^ 1 ^

ETxjSi . . . m^ ^LaJi xjjM **&

li^i. A*KJ< S-+&4 -JM *P,£$ ^ Cf^:.:£*>

Commentar mit fcJ^S zu demselben "Werk,

vom Verfasser selbst.

SchlusB f. 93": WaXjLfc c^ ^ ali Tp

j^u!« y o^s *^ W^ Uli '
"

'
'),
^i:JU

'

\jo.jl JOc uLii jLf^l M^s> 0*>>j* OOc . . .

• '^1 (ill, o^«
Schrift: jemenisoh, ziemlich gross, gedrangt, vooaHos,

meUtens ohne diakritiBche Punkte. Das Stiohwort iJyi

roth Oefters Randbemerkungen. — Absohrift im J. 817

Rabf H (1414) tob j*e o* £-. - HKL V 9707, p. 7.

F. 94" enth&lt den Anfang einer Maqame

des Jv-fcL> ^LfiJI* ™ 690
/i2» am Leben.

6560.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) GlaaT 149, 4, f. 150-211.

Format etc. und Schrift wie bei 3) (gegen Ende

weniger gedrangt). '— Titel f. 160
1

:

VyJ| jjb£**~^^»^M^ p/ft "'

Verfafser auafuhrlioh angegeben.

Schluss wie bei Glas. 54-; am Rande iBt

nobb binzugefagt: 'ijufi o«**3 OuJ'UJI q^ q^

Abeohrift im J. 953 R»bi' I (1646). - Sehr viele

. Gloesen am Rande u. zwiaohen den'ZeUen. - F. W0-^178

:

stark vooalisirt.
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2) Glas. 189, 1, f.3— 93.

168 Bl. Folio, 25 Z. (30X 20>/a ; 20—21 '/« X 13""). —
Zustand: ziemlicb gat, aber bes. Anfangs fleckig und
nicht uberall sauber. — Papier: gelb, dick, glatt. —
Einband: Pappband mit Lederruoken und Klappe. —
Titel und Verfasser f.3":

(1. £***a oder auch tJUso) iuu.*o j, i^sUCIl iUJjUl _Ji "f

^Ljl v^-Ul ^1 . . . ^jJl jL^ CT^T
Anfang und Schluss wie bei Glas. 54.

Schrift: jemenisoh, gross, gut, gleichmfissig, voeallos.

oft ohne diakritisohe Punkte. Ueberechriften und Stioh-

worter hervorstechend gross. — Abschrift im J. 1000

Gem. n (1592).

F.l. 2 kleinere Gedichtstucke Verschiedener.

F. 95— 96 mehrere grammatische Excurse.

6561. Glas: 1 5.

2; f 23-77.

8", 29 Z. (20X l8»,'ij 15% X 9-10™). - Zustand
etc. u. Sohrift (aber kleiner u. gedrangter) wie bei 1). —
Titel u. Verfasser fehlt.

Anfang f. 23 b
: ^ ^ ^ ^J A^t

vJOJI J^ D* LgXcjiil V_*S-Lii

Abkiirzung desselben Commentars, von
einem: Ungenannten. Beginnt : JaiJ iUJl&l 55
IS^c. iiJX3l J*i£j JaiJ Ip" ^ ^J ^,

Die8elbei6tvoll8tandig;zuletztf.77 bJcJ'UJ|.^j

Schluss: '(Ocl (JJi. ^j^JL x^ix* LgJt
r>
x£) U

Am Rande der ersten Blatter viele Bemerkungen.

6562. Mf.6i.

309 Bl. Folio, 31 Z. (30xl93
/«j 20Va X ^'/j' 1"). -

Zustand: got. — Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe. — Titel und
Verfasser f. 2":

**> [
h CfVO c«*; £/* V^

Der Verfasser heisst ausfuhrlioker:

Anfang f. 2b
: ,;« v^ ^1 *iJ j^if

J^e V^»bJt ^1 iOOJU J^ ^1 ^jg* ^^ I

Ein sehr ausfiihrlioher Commentar mit ^Ls
zu demselben Grundwerk, von Monamned
ben elhasan elasterabfid'iWf eddin t 68

*7m7
(684). Anfang desselben f. 2 b

: idxJt *,£. JL$

k+uji ^^ ruat i ,0*1 377^r^~EI

.

Schluss f. 109 b
: », jlXiV bJL*J LUs UT

Schrift: ziemlioh gross, im Ganzen denUioh, mm
Theil etwas flfiohtig, vooallos. Text im Anfang roth,
spaterhin meietons nor das Stiohwort »»Ls. Die Sohrift

der Seiten in rothen Strlohen eingerahmt. — Abschrift
c ,iw

/.68e. - HKL. V 9707 (p,7). Seine Angabe, dass
das Werk im J. 683 vollendet worden, eteht hier weder
•zu Anfang nooh zu Ende des Werkes.

6563.

Derselbe Commentar in:

1) Glas. H8.
219 Bl. 4.", 27-30 Z. (28',iX 20; 21 -22 X 14<"»). -

Zustand: im Ganzen ziemlioh gut; stellenweise etwas
lleokig, auoh wurmstichig; der Band von f. 1—8 ausge-
bessert. — Papier: brftunlioh, glatt, diok. — Einband:
Pappband mit Lederruoken und Klappe. — Titel und
Verfasser f. 8*:

Das qjJJI ^p in dem Titel ist nioht riohtig; der Ver-

fasser Latte den Ehrennamen K*j "$\ +&.

Hier liegt die erste Halfte des Werkes

vor, welche bis zu dem Ende des Abschnittes

uJi <_«hr geht; sie scblies6t f.217 b
: o^xs?: UT

gJ! »ii Jk^jilj f.[+jj$] y/> oL^jvJI ^vi 3-T lo^j

(=Lbg. 539, f. 164', 22).
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Sohrift: Jemenisohe Hand, klein, krfiftig, gefallig,

vooalisirt, gleiohmassig bis f. 101 ; von da an etwas grosser,

weniger gleichmossig. Der Grondtext bis f. 101 hervor-

steohend gross in Sohwarz; dann znm Tbeil roth, nieht

mebx so -abersiohtlioh. Die^ Stiohworte, theils roth, theils

sobwarz, durch ihre Grdsse kenntlioh. Am Rande uberall

viele GloBsen in kleinerer Sohrift. Collationirt im J. 949

Ram. (1542). -- Abschrift im J. 906 Cafar (1500) von

^l$Ji ^ J* i >X»*.|

Die er6ten 1 Blatter entbalten viele Distiohen

und kleinere Gediohtstflcke und allerlei inter-

essante Notizen, auch ein Gebet dee ^^jiiLiJI

f. 6*. F. 213b und 219' behandelt eine gram-

matische Differenz zwischen
{
e*o^ O5*"^ f~?

und v^s-Lil ^jjl. F. 219 b einige Verse fiber

^i (l t( und 'jya&4i\. — Ein Lobdistichon auf

den Verfasser steht f. 8*.
«

2) Lbg. 539.
-"''

369 BL -8", 25 Z. (JOVi'xU 1
/*! 12 1

/) X 8V"). —
Zustand: ziemlioh gat, aber waBserfleokig, besonderB zu

Anfang und uberhaupt in der ersten Halfte; wurmstiobig,

steUenweise der Art, dass grosseLooher auegebessert sind,

wie f. 61-—- 111. 247—256. Ueberhaupt an manohen Stellen

auBgebessert, so Bl. 1, 240. 369. -r Papier: gelb, glatt,

dunn. — Einband: rothbrauner Lederband mit Klappe
;

und Goldverzierung. — Titel f. 1*: '

Sohrift: klein, fein, sohon, gleiohmassig, etwas vo-

calisirt. Grundtext Anfangs roth, dann roth uberstriohen;

derselbe ist, wenn mit *Jyi eingefuhrt, ofters mit ,-JI ab-

gekurzt. Zu Anfang ein yerziertes Erontispice, auf der

Titelseite eine Shnlioh farbige Rosette. Der Text in blauen

und goldfarbigen Linien eingerahmt. Sebr viele Bemer-

kungen am Rande durcb das ganze Werk. Collationirt.

Abschrift im Jahre 963 Du'lKigge 0556) von

3) Mf. 364, 2, f. 103— 117.

4to, 23 Z. (29 x197a; 20Vs X 12»»). — Zustand:

ein grosser durohgehender-Fleck oben, ein kleinerer unten.r—

Papier: gelblich, ziemlioh dunn und glatt. — Einband:

Pappe mit Lederruoken. — Titel und Verfasser fehlt.

Hier ist bloss der Anfang vorhanden; das

Werk bricht ab mit den Worten: _^J v_»WS q"!(

(=Lbg. 539, f. 16 b
, 8).

Sohrift: klein, gedrangt, vooallos, nioht leicht zu

lesen. — Abschrift o. ll
"°/i68g.

6564. Lbg. 469.

256 BL 8", 21 Z. (gl'/.X-lS 1
/*; •15xft«/,«»). - Zu-

stand: im Ganzen- gut — Papier: gelb, stark, ziemlioh

glatt. — Einband: branner Lederband. — .
Titel and

Verfasser f, 299* von spiterer Hand:

Ausfuhrlioher:

Anfang f. 299b yon derselben Hand:

i\.S lJut ^ UJ ^ ^ UJ ^iJu t^ ili

^tv-f^i 8jJ>. pv u lips i luoLUi
f
^Ji D i j*

Jy^i^dl I-jIj ^ *J (Jfl**J U (J^ *1" '^ o' U^fo

In dem so eben besprochenen umfangreiohen

Commentar des Radl eddln kommen eine Menge

Beweisverse vor; diese hat 'Abd elqadir

ben 'omar elbagdadl elqahirl, geb. i030
/i6Jii

t ;1
°98

/iG88 > m einem sehr ausfuhrliohen Werke

behandelt, indem er die yereinzelten pder auch

oft nur halben Verse mit Rilcksicht auf die

Qaclde, der 6ie entnommen sind, bespricht, diese

entweder ganz oder zum Theil beibringt und

erklart, Angaben fiber den Dichter macht und

den Gi-und, weshalb das Citat als Beweisstelle

gebrauoht ist, angiebt. Der vorliegende Theil

ist die zweite Halfte des ^ersten Bandes iind

iunfa86t Bl. 298—554; er behandelt die in dem

Commentar zu den Abschnitten des Grund-

werkes ^gjUji
f-)\f>

bis
l

^iiXj~+l\ yorkonimen-

den Verse ; der obige erste Vers steht in Mf. 61,,

f. 61 b
, Z., 15; der zuletzt f. 549° angefiihrte:

steht Mf. 61, f. 105", 7. Vor jedem Beweisverse

ist angegebcn, der wievielte er ist; dieser Theil be-

handelt den 134. bis 245. Vers. Die standige

Formel der Ueberschrift ist: b*x_*j Jwioi^

iXPliJI j>3 und dann die Zahl, oft init dem

Zusatz: j^-)j-*-^» [audi c^uj! ] JJ>ijji yo jS>y
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Dies ganze Commentarwerk hat, naoh El-

moBibbl's Angabe, 8 Bande umfasst, d. h. 8

solche Halbbande, to der yorliegende, Da
dereelbe von der Handschrift Mf. 6

1 , welche

307 Bl. starkiflt, 44 Bl. behandelt, also J
/7 des

Ganzen, scheint die Angabe zuverlassig zu sein,

zumal wenn wir annehmen, dass entweder die

Zahl der Beweisverse weiterhin oder die Aus-

fOhrlichkeit der Erkl&rung zugenommen bat.

Dieselben sind ttbrigens fast alle aus alten

Dichtern, auch Regezdichtern, genommen und
auch insofern ist dies Werk von Interesse.

Scnluss f. 554b
: WU 3, o^t^l wUx> &.

*iX5j US' KoJj« XJUjii IJjt=- yi^=> „.„£. _. L&Jl

Schrift: ziemlich klein, mit dickem Grundstrich,

im Ganzen gleiohmassig, fast vocallos. Bl. 299 und 300
in grossen dentlichen Zfigen erg&nzt, mit Vocalen. Die

TJeberschriften, biBweilen auch Stiohworter, mit rother

Dinte. — Abschrift um 1,60
/iM7.

Die Arabische Foliirung geht von lil bis oof.

6565. We. 59.

13!) Bl. 8'", 21 Z. (20X13; ll«/:> X 7Vac 'n
). — Zu-

stand: etwas lose im Deokel. Der Rand ist fast uberall

stark ausgebessert; ziemlioh wurmstichig, auch im Text;

ein grosserer Wurmstioh f.55b bis c. 88 oben am Rande.
Im Ganzen linden sich recht oft Flecke und beaonder.-; im
Anfang ist der Rucken durch Wasser besohadigt, worunter
auoh der Text gelitten hat. — Papier: braunlioh, glntt,

ziemlich dfinn. — Einband: Pappbd mit Loaerruoken und
Klappe.— Titel (naoh dem Vorwort und-der Unterschrift):

Ebenso f. 1" von sp&terer Hand mit dem Zusatz Ja^xil
n. f.2" bloss: JiwjXt! vjUT iv^. Verfasser fehlt; es ist

Anfang f.2
b

: \x*c *J}Ls. y t
t^ j^ M J^-*.}

kXiu«i? . . . «Jy d^ff. tj^^s ^U~» liaJLkuj /JJ^-t

Elliasan ben mohammed ben aerejf

(nach Anderen bloss: Elhasan ben eerefea-h)

elaster&bad'i elhasanl esfiafi'i rekn eddin abfl

monamm ed, geb. c. «M/
lttt , f ™/isi6 (718),

hat zu demselben Grundwerk (X^iLXJI) drei

Copamentare von verschiedenem Unifang ver-

faest. Der mittelgrosse liegt hier vor (daher

der pbige Zusatz Jx^xll); er ist gewidmet dem

cr*^*' )^v:Uiiy.,^/j.,:0J (*ft*|^' cr? ti-A^

Es ist ein gemischter Commentar nut jJ^S;

er beginnt f. 2 b
: (Juil $£* ,y4 j-toj ^uJ fcj53i

SohlHSB f.l39 b
:..o5o^j,b^ u^JS.m.^li

vo-y j^tj v"^^' >-^ j r^at y>T ^ycj^

c:m:
' '^'^ ^-' u^***5 y^Jia ^y?yt

Sohrift: gut, klein, zierlich, gleichmassig, vocallos.

Der Grundtext roth. Am Rande viele Glossen nnd Ver-
besserungen, meistens in gleioher Schrift. Bl. 53—55 klein

und fihnlich erganzt. — Abschrift c. l,00
/i688. — Foliirung

unten am Rande; dabei 77 u. 134 ausgelassan. — Naoh
f.63 ist eine Liicke von 8B1., betreffend die Textstelle

We. 5)5, f.G», 6 bis 7», 9. - HKh. V 9707 (p. 7).

Der s el be Commentar liegt vor in.

•

1) Mq. 561.

287 Bl, 8'«, 13 Z. (IS'/j X 13»/«; 11X G s
/3
<™). — Zn-

stand; im Ganzen ziemlich gut, doch zu Anfang am
R&cken, besonders oben, wasserfleckig, auch eoust hie u. da
nicht ohne Flecken, auch etwas wurmstichig. Im Rucken
ofters ausgebessert. — Papier: golb, zum Theil braun-

lioh, stark, glatt. — Einband: scboner Halbfranzbd mit

Klappe. — Titel f. 1" bloss: _b«jJU.

Anfang wiebei We. 59. Schluss ebenso

bis ^^.J!. Dann folgt hier: xa^iLs JLcl aJLII^

Schrift: Turkische Hand, ziemlich klein, kraftig,

Vocallos. Besonders in der ersten Ealfte (und am meisten
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*u Anfug) zahlreiohe GIobbbh am Eande and auch zwischen

don Zeilen. Dor Text bis f. 69 in rothen Linien einge-

rohmt. — Abeohrift ijn J.^jusi von,j«.£)iM ^j ^*f^M

Ausser einem kleinen Grebete f. 285', tiber-

echrieben •»*** *le£, deseen einzelne Satze mit

Ls^ anfangen, stehen auf f. 285'—.286* und

28 7b einige ganz unbedeutende Kleinigkeiten,

zum Tbeil in Turkischer Sprache. Auch f. 1*

und die Ruckseite dee ungezahlten Vorblattes

enthalten einige Kleinigkeiten grammatischerArt.

2) Spr. 1023.

262B1, 8"Y I3Z. (19»/sX 14; 13 l
/j x 6>/«c,n), — Zu-

stand: wasserfleckig, besonders am unteren Rande. —
Papier: gelb, glatt, ziemliah diok. — Einband: schoner

Halbfranzband. — Titel n. Verf. (von neuer Hand) f.l*:

^lil aUUJLl iUslXiS
c/

io JUtipi SA*J( yJdS

Anfang f.l b
: \jails>. o^*-«Ji jSl, »JJ J>.*^'

L«J*>\ ^ ^J> V*«^i f^;^ fj
1^ O** ^ 1

X*iUu «li***it/lUAaJlpls \X*j"ul ... ^A«j '

j*.- U

K^*»JU<I o/Si i^j^ l?.^i=». L^Oi^Lj •bj^*^ yJi

^jl ^All Jl*^- «jl-,'a v30 ^-/i "'"!) ^^"
cs^'

V^ !L*Jt a* ^-^ o* & ^ o- aji

#.ji (y^1*-'
er* ?..^r"":-,.s?j

*a
^

Titel, Verfasser u. Anfang sind von spaterer

Hand erganzt, aber unrichtig. Der von Elgaml

veitfasste Commentar ist betitelt KlSUnayt >Xjl_)iS(

:

s. Spr. 1025. — Der hier vorliegende Com-

mentar ist der dee Rokn eddln elastera-

b&d'l, an dem hier jedoch das Vorwort fehlt.

Er beginnt hier mit Erklarung des Bismill&h f.2":

6.<.*vb tf.*i' Ljj liXXjl ;*.*=»Jt ^j* J I idil *.~.j (JjS

3) Mq.«26.

113 Bl. 4'°, 19 Z. (23 l/«X 15*/a; -1.7.X ll "1
). - Zu-

stand: unsauber, wasserfleckig, besondere f. 87 biBEnde;

auch sonst fleckig, zumal f. 1—18 in der Mitte der Seiten,

wodurch auch der Text an mancben Stellen gelittan hat;

das daduroh entstandene Look f. 18 ist auBgebessert und

der Text von anderer Hand erganzt. F.l. 11. 12. 14.

16. 19. 80 am Bande ausgebessert. Gegen Ende etwas

wurmstiohig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

Pappbd mit Lederrucfeen u.Klappe. — Ti tel u. Verf. fehlt.

An fan g fehlt. Das Vorhandene beginnt f.l*:

JjuJi ^.c! li+iA t
[J
A %£+J\ £**1*H **' -*»?*^-

j^s 'aJL!f. p«*} ».Ai tJyj "3 5W LS^ /^ ^ _,**" is'
iL*~'

Jlm ijijd fJo>, Ji*J i*lijl .*Jj."». >
:̂^ Of1** <^ £^*'

aJ! 'iU^.A -.Jx£\ ' \Ss> Kj.«^ , ( ...,..[1. jjlcl] :*JJ&

Schluss f. 262 b ebenso bis: j r
ti£tt .i>T

Schrift: eebr flficbtige Turkisclie Hand, zieinlich klein

und oft schwierig ssu lesen, besondei'ii in der letzten Halfte,

vociillos. BisweileD Glossen am Eande und zwisciion den

Zeilen. Die an der Handsclirift fehlenden Blfitter Bind er-

ganzt: f.l. 2. 12— 28. 45b—47. F.78—93 ist ctwas modcrner

and Bteifer (aber zienilich deutlich), als f. 29—15". — Ab-

achrift m,
lista.

ao_^A«» o>;Ls>s *S-
j^o Ai -:U« J>»a-1

L_S-*3** •** Ij.^^ :

i0«l ;*-' JJt*
:j U

Beginnt hier kurz vor dem Abschnitt oLtji^it

(derselbe fengt hier so an f. l
b

: U_^ole».»jU »JjJ»

rlc J.c J.*X^i L« y-s^i ^1 X»lel.»JJ ^ ^c J.*xuit

Schluss wie bei Spr. 1023.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, etwas

fluohtige Gelehrtenband , fast vooallos, auch fehlen oft

diakritische Punkte. Das einfabrende Wort »Jy» roth.

P.21. 30—35. 113 spater erganzt, davon 130 ff. in abnlieher

Schrift — Am Rande sehr viele Glossen in kleinerer

Sehrift, die durch Befohneiden desselben zum Theil gelitten

haben. Auoh oft cwischen 'den Zeilen Glossen. -rr Ab-

schrift c. '""/iBSB.

4) Min. 250.

157 Bl. 4to
, 17-19 Z..(24V» X >4i ,16'/i-18 X S'/s -).

Zustand: am Rande, besonders unten, wasserfleokig;

ziemlich stark wurmstichig u. desbalb ofters ausgebessert:—
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Papp-

band mit Lederrficken. — Titel f. 1* obon in der Eeke

(mit rother Schrift):

j.jS-' (X*jS -b-y.*** j*4r*-'*\ *-ir&^ N^'j ^ ij^
{

Zur Seite von spaterer Hand (in schwarzer SoLrift):

*a?K j Ja*._>A-. Er fcteht vollslandig und richtig in der

Dnterschrift. Verfasser fehli.

Schrifc Persische Hand, ziemlich grosi (doch nicht

gleichmfissig), im Gaozen gedrangt, vocullos. Der Text

zu Anfang rotii, spulerhin roth uberBtrichen, weiterhin bloss

>J»."i theils schwarz iiberstricben, theils in rother Schrift.—

Am Kande, besonders in der ersten Hulftc, seiten auch

zwischen den Zeilen, Glossen. — Abschrift c.
110l,

.i688.

Auf der Rilokseite des Vorblattes ein kurzes

Gebet Mohannneds.
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5) Mf.63.

176 Bl. 4«V19 Z. (281/j x 18V'g; J6'/i x il«). _ Zu-
stand: im Ganzen gut..- Rapier: grob, gelblich, rauh. -
Einband: Pappbd mit Klappe. -Titel u. Verfasser fehlt.

Der Schluss fehlt, da nach f. 173 1 Bl.

ausgerissen ist; doch stehen f. 174', Z. 1 die

leteten Worte dee Werkes und die Angabe, hier

sei dasWerk zuEnde(nebstAngabe seines Titels).

Das Werk beginnt f. 7". Auf den 6 vorher-
gehenden Bliittern und auf f. 174b

. 175" stehen
von anderer Hand, in ziemlich grosser, rund-
lioher, fltlchtiger Schrift, ziemlich viele Auszuge
(meistens theologischen Inhalts), besonders ent-
nommen dem oUJI ^ des i^^l ^^ und
den viUJt ^%JI. Ausserdem ist auf f. 2
von derselben Hand, die das Hauptwerk ge-
schrieben, wiederholt f. 66 und f. 3" gleich 75*.

Schrift: ziemlich gross, gjeiohmassig, vocallos. Grand-
text roth. — Abschrift c. 1,s0

/i,3t.

6) Lbg.777.
194 Bl. 8", 19 Z. <20'/< x 14 j 14 x 6^-V»). _

Zustand: ziemlich gut, doch in der ersten Hfilfte 6fters
unsauber uud fleckig, wie f. 28. 24. - Papier: gelb, glatt,
Btarkv— Ejiiband: sohwarzer Lederband. — Titel f.2»:
Ja^sJI ^Ltf \,xs>. Vorfasser fehlt

Schrift: Tfirkische Hand, .ziemlich klein, gefallig
vocallos. Das Stichwort ^S roth. Der Text bis f. 51 in
rothen Linien eingefasst In der ersten Hfilfte sehr oft
Glossen am Rand* nnd zwischen den Zeilen. - Absthrif t
«• W

/l7«.

7) Mo. 367.
265B1. 4", 142. (24Vs Xl5V*i 13V,X-74^ _

Zustand: ziemlich gut; doch 6fters fleokig, besonders-zu
Anfang, auch stellenweise wasserueckig am Rande; der-
eelbe b^eilen ausgebessert - Papier: gelb, glatt^em-
lioh stark. - Einband: rother Corduanband. - Titel
nnd Verfaeaer fehlt

Brgtozt sind f. 12-22. 80-106. 192. 193. 224-265
Von einer auderen Hand f. 28—27.

Die Ergftnzung ut N«M, grosm, kraJKger, gleichmassig;
h-arjier Grundtext nut ty (roth) eingefohrt; dort ohned« Suohwort, aber roth uberatrichen. F. 28-27, efcwas
J^teger^d grt^, .oheint von Turkisoher Hand. DerT^fil-79 U5-W1 . 184_m ^ rottua(

.

£ 107_lu^•ahwarz^ Lin»n «ng«mhmt, _ p. 1-11 viele CHon.

•^P«MB»TBK D. K. BIBL. XVm.

6567. We. 58.

122 Bl. 8", 17 Z. (18 X 18'/,; 13 X 9™). - Zu-
stand: loseLagen und Blatter; im Anfanjj etwas unsauber;
derRand einigerBlatter ansgebessert— Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: brauner Lederdeokel. — Titel f.l»:

Er ist vislmejir nach der Einleitung f. 1"> unten:

Verfasser fehlt: g. Anfang.

Anfang f. 1»: Uj^ oyo ^ b o^J.[ «jj

r
_^«J! ^jljo U-^ii ^ uvojs oW-Jt^ ^UJIj.^

. . . j-Ul«JI ^«J! J^jlj, 333; ... LuJd|,

jJL.^*, c^UJ! Jul,* ^ oC £
USJ| ojACj w

.
Zur Erganzung und Aufklarung gewisser

schwieriger Punkte in dem so eben besproche-

nen Commentar (i*jyi) hat Mohammed ben
.

'omar elhalebl, urn m
jim gestorben, das

vorliegende Werk yerfasst, in einer Zeit, welche
den gelehrten Studien dieser Art, wie er klagt,

hfiohst ungttnstig sei. — Nachdem er einige

Vorbemerkungen voraufgesohickt hat fiber das

Object der Grammatik und deren Eacher und
Bedeutung, auch liber die hauptsaohliohsten

Grammatiker der ftlteren Zeit, beginnt er

seine mit *Jy5 eingeleiteten Glossen f. 4b
6o:

*?*&.^**^ 5^(j>alJI -itMtJ^ .U^i jOjCJI

Schluss f-122V-
(3^ (lSjJ13jaCoyjt tisk>.

i^t ^Jyi^ ^UJI ^yo] tyu % JJSUf *y^l J^iJb (j^xsp. It J* *j ^xij; u, uk^^

Schrift: aemlioh klein, gewandt, deaOioh, vooaJlos
Das einfutoa.de Wort jjyi roth geaohriet«n, g^haBah
ut aber Plate dafur geiaaeen. - Abex>Hrift 0. •«»/,«».
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Die Folge der Blatter ist diese: 1— 10. G8—91. 53—62.

92-101. 46-52. 45. 11—43. 102—122.

Die Foliirong unten <am Rande; dabei ist f. 44 aus-

gelassen, dagegen folgt auf f. 1 1. 46. 1 16 je ein ungezafiltes

Blatt, jetzt 11V46A . 116*. Nach f. 62 ist yielleicht eine

Lnoke. - 5Kh. V 9707 (p. 8).

6568. sPv. 1022.

146B1.8TO)
(15-)17Z.(17 1/jXl3 l

/3: 10 l

/2x8 1
/!!
«»').-

Zustand: wasBerfleckig. besonders in der oberen B&lfte.

—

Papier: braunlich, glatt, zieml. stark.—Einband: Pappbd

mit Lederrfioken. — Titel f. 1" (auch in der Untersohrift)

:

\erfasserf.l» ubergesohriebaa:
(
-*x«i-. AuBfiihrliober:

r^ji\3i (jw^-iv^] qjojI *-zy*

Anfang f. 1": J**^ ^ <jf&^?.
U^ iO^=>!3

Geniischter Commentar zu demselben

Grandwerk, von Mobamnied ben aba bekr

ben mobriz elHablfi seref eddln (oder seros

eddln) + 731
/i33i (nach Einigen f

G81
/i282>

Naoh HKb. heisst sein Grossvater Mobam-
med statt Mobriz.

Scbluss f. 146 b
: o>x=> L« 5-i _%!! j.,

Schrift: klein, gewondt, gleichmassig, deutlioh, vo-

oallos; die diakritisohen Puukte fehlen nicht eelten. Der

Grundtext roth. Am Rande nioht selten Glossen, nuoh sind

etwa, 10 Blattchen mit Zusatzen dem Texte eingeklebt. —
NacK f. 43 fehlen 2 Blatter : Bl. 44 u. 45 eingeffigt und

leer gelassen. — Absohrift von ^j\ Jl .iX**-!-^ l\+s^

imJ.713Gom.II (1313). -HKh.V 9707 (p.8). VI 14162.

6569. Pm. 171.

138B1.S7, 17 Z. (21'/sXl3; 13 x8™).- Znstand:

wasserOeckig, bes. am unteren Rand uud Uiiokeu; aber

auoh zur Seite und oben; die unte*eEoke von f.20—37 aus-

gebessert: desgl. oben einigeEoken, bes. f.130 ff.—P apier:

gelb, glatt, ziemlioh stark.^ Einband: gohwarzer Lederbd.

Derselbe Commentar. _Titel fehlt; auf

dem Vorblatt stebt aber oben am Rande von

ganz spater Hand: ^^aA^il JUsl^il-^A.

Im Anfang fehlt 1 Blatt. Das bier Vor-

bandene beginnt f.1": ^"i Uy^^iUJI Sy<a+j^c^•

gJ! U*p\ Js>b 0/xsj t Ul ^TfJ, o^ui S^ii>

S cbluss so wie bei Spr. 1022 angegeben ist.

Schrift: aiemliph klein, mit diokem Grandgtrioh,

gedrangt, gleiohmassig, vooallos. Grundtext roth. Bl.l—4.

8—19. 137 u. 138 kleinere gefalligere Schrift, Persisoher

Zug, wenig Tooalisirt. Grundtext gleiohfalls roth; Der

Text in rothen DpppeUinien eingerahmt. •— Absohrift

im J. "'Vwso ™. Q"^™*.
. ..:

Am Kande stehen fast aberall eine Menge GloBsen.

6570. Grlas. 173.

42 Bl. 8", 25 Z. (17XUVs; ll.V»X.6V»cm)-— Zu-

stand: im Ganzen gut, am Ende etwas fleokig.-— Papier:

gelb, ziemlioh Btark und glatt. — Einband: Kattunband

mit Lederrfioken. — Titel und Verfasser f. 1":

Anfang f. l
b

: f
^U5 o^ 1*" ^J ^ vX^ii

UJac «Ju*-lj, 'fcs^-Jtj, tUXc'SI yi L^ a^Uo ,5

obGS (_p?Uu U" ... • KWJI j 5^ (J^« J*

3Z^TT7 • • • *yy s'
ii
!>
A^'* W i)-1-* or****

Glosse des Essejjid eiSserlf elgorg&ni

| 816/J41S zu demselben Commentar. ,

Schluss f. 42b
: .1^ ^ ^U! ^ QJ^r. ^a

^yK Ki*J1 usy> TyiJ I4US U c
yi* ^1^^

Schrift: jemenisoh, ziemlioh klein, gedrangt, vooallos,

nicht selten ohne diakritiBohe Punkte, Grundtext roth.

Dor Text in rotheu Linien. — Absohrift im J. 1205

Gom. U (1791). - HKh. V 9707 p. 8.

Eine andere Glosse zu demselben Com-

mentar ist von ,>!,.>£! &*^\ oi 0^>\ f
898A«8

u. d. T. ^yJI verfasst; auf dieselbe beziehen

sich 2 iy'jC in Glas. 179, f. l
b

.
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6571. WE. 151.

,, 167 Bl. 4">, 27.Z..,j(S7x.l8i/,.j,'lDx.l2-J2V» ").--rr

Zustand; die erste und letzte Lege lose im Deckel.
Etwas nMauber und fleokig. Am Rande, besonders in der
ersteii Halfte, viele BemerkungeB. Einige Wurmstiche.
Am Kande unten wasserfleokig, zum Theil ausgebessert. —

.

Papier: gelblioh,diok, etw£> glatt. - Einband: sohwarzer
Lederband mit braunem Ruoken (abgenutet). — Titel f.l"
von spaterer Stand:

.Verfasser: ^J^i c^| J^j.

Ausfuhrlioher im Anfang.

Anfang f. 5": U
;ijJ, ^ ^jJI" »jj ^1

.^ ^-^^ • • .^Ju~aJI ^.Ji J^&j ... '^Li^

Auefflhrlicher Commentar mit u>JiS _ J^
(oder ^1) zu demselbeu Grundwerk (iUiKJI),
ohne einen besonderen Titel, aus verschiedenen
Commentaren zusammengetragen, von Ahmed
ben 'ah ben manmfld elffUffduwtni g elzl
edd^n, Er lebte um ™Vi32o, denn er war ein
Zuhorer des [^U*aJi.] ^U^J! ^ ^ ^j^JJI

r
U>, welcher urn das Jahr ™/1310 ge.

storben ist. _ Der Grundtext wird in der Regej
nioht ganz mitgetheilt, sondern von der be-
treffenden SteUe nur der Anfang und der durch
gJl angekntipfte Schluss. _ Er hat, vie es
scheint, zwei Commentare verfasst, von denen
bier der kleinere vorliegt,

Der Commentar beginnt f.5 b
so : <*!/! .^j> -jg

<M^I^ JiaDl ZUs <

r^\ fyi ^ ±ii iUXJI

Schrift; ziemlioh gross, rundlioh, fluohtig in einander
gezogene Gelehrtenhand, der diakritisohen Punkte dftera
entbehrend, vooallos, nioht leioht zugesEa, etwas verblasst.
Das Wort aJ^S roth. — Absohrift etwa '»/„„.

HKh. V 9707 .(p. 8, Z. 5; der daselbst Z.7 des Testes
angegebene Anfang bezieht sioh auf'ein anderes Work).

Auf f. 3'°" sind etwa 75 Belegverse des

F.,4»n.b Verse verschiedenen Inhalts; ferner
ftber Ableitung des Wortes^i u. dgl.

F. 5" einige kurze Gebete.

6572,
D-erselbe Commentar vorhanden in:

1) Spr. 1021.
234 Bl. 8", 18Z.(l'7><14; 12 x 10'-). - Zustand:

sonst ziemlioh gut, aber im Anfang unsauber. — Papier:
braunlioh, glatt, Btark. — Einband: Pappbd mit Leder-
rQcken. — Titel und Verfasser fehlt. Anfang fehlt,

aber f. 1>> von neuerer Hand richtig erganzt.

Schrift: ziemlioh kleine, gelfiufige, gleichmassige
Gelehrtenhand, oft ohne diakiitisohe Punkte. Die Ein-
ffihrungsworte J^s und c^is roth. Die fehlendenBl&tter

1. 8—10. 13— ffi. 230 sind von neuerer Hand erganzt. —
Absohrift im J. 775 Sawwal (1374) von 13"^^'.^^""'

2) Pm. 260.

143 Bl. 4*, 25 Z. (27 x 18; 20 X llVs -). - Zu-
stand: in der vorderen Halfte ist der obere Band nnd

(

Rucken (nebst einem Stuck Text) stark wasserfleokigj
ausserdem einige Blatter oben am Rande theils etwas aus-
gesohnitten, theils ausgebessert; im Uebrigen ziemlioh
gut. - Papier: gelb, glatt, stark. - Einband : Papp-
band mit Lederruoken und Klappe. — Titel f. 1»:

iJI

Sohluss f. 167': 'c^Jjul
r

t ^j^L. ,^,^1

lr~ #1 U*^l
gJl V^JI,^ 'j^g ^ ^j^Jj

Schrift: gross, gedrangt, etwas fluchtig, fast vooallos,
nioht undeutlich. Die Stichworter x!^ und vi*JS sind
roth geschrieben. — AbBchrift in J*.^T urn "w>/U91 .

In der ersten Halfte sehr oft Randglossen, oft von
grdsserer Lange. - Collationirt. - In der Mitte folgen
die Blatter so: 81, 91. 83—90. 82. 92 ff.

6573. We. 60.

95 Bl. 8- 19 Z. (21 x l2'/i,; l»«/iX 6V<
om

). - Zu-
stand: fast ganz lose im Deckel; im Anfang nioht ganz

^sauber; am Ruoken ein Wasserfleck, der sich zu Ende
fast fiber die ganzen Blatter verbreitet.. — Papier: gelb,
glatt, stark. - Einband: Pappband mit Lederrficken. -
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Titel. und Verfaeser fehlt eigentlioh, steht aber anf

dcm eiBton' Yorblatt: *L.*JLO Jic LLj |j>L>

Dot gpedellera .Titel iet nach der Vorrede:

Verfasser awfnhrlioh im Anfang.

;

r

,Anfftng
,£l b

: K^JI^ ^M V, ^ O^t

LL
^
aL. jjittaJl^iuaJl i\+*l\ Jji*i Ouuj . . .....

fa j* *UI ,yia5 LJ ^(l. ^jywjiJ!) j^-^Jl

^1 fUTB g^jJJ \jil\ VUI o 1*^ v^ *«JLLJ

,J
r
U^\ guySjJ UM v^' 0^°^' V^j *LM

j>jfl4jl ^^ «JJ! Jufi Os*-J^
C

-

/
Aa -^XJt wJLk

laxft-jisu*-! sCi^i V^5 XJiXJi -Ji.) w*^»l^l ^"i

Commentar mit J_»'i!— Jl5 zu demselben

Grund,werk, von Haggl b&bB ben ibrahlm

ben'ofman ettu8ijewl,um870
/u65; s.No.6541.

Der Commentar selbst beginnt f. l
b

:

gjt ^!ytX»^J "3 XftftiUl UyyOd J^J^I ,j r
bUis

Der Grundtext ist zuerst ganz mitgetheilt,

ep&terhin und besonders am Ende aber nur mit

Anffihrung einiger Worte und dem Zusatz #JI.

Sohlu68 f. 95*: «Jj5 tJySl gJ! HiAi^Jlj ^Ls

kJ^ ^ ^fLJJ ^jS.& Sd*s» li^s- BIJO^o iliiiilj

(Jui' jLJytf
n****^ ^^ r^ i*^ **l J>b ji^Jl

Sohrift: klein, fein, gleichmaasig, zierlich, deutlioh,

fast vocalloe. Die einf&hrenden Worter Jli und >jjj>l

roth. — AbBohrift vom J. 958 Rabi' I (1551).

Naoh Bl. 84 fehlen 2 Blatter. — Arabisohe Foliirnng.

Vorangehen drei Vorblfitter a—c, von denen Bl.b ein

amfahrlichee LihaltaverzeiahnisB des Gruodwerkes enth&lt.

HKh.V 9707 p. 20.

6574. Lbg. 564.

97 Bl. 8", 19 Z. (20 l/aXl3Vsi 1S 1I»XVI?»). — Zn-

Btand: nioht reoht eanber, auoh fleekig and am Rande

waeserfleokig; Anfangs aohadhaft; Bl. 1—3 ansgebeBsert. —
Papier: gelb, anoh braun and f.41k. 48* Wan marmorirt,

ziemlioh glatt, diok. — Einband: Pappband mit Leder-

ruoken and Klappe.

DerselbeCommentar. Titel f.l* von ganz

Bpater Hand : LIj t*?-^ >rt"^'i£yw^ ikAilXJI -j&

Anfang ebenso. Am Schluss fehlt ein Blatt.

Auf .den letzten Blattern einige Ltlcken im Text.

Schrift: Torkisohe Hand, klein, gedrfiogt, TOoalloB.

Grnndtezt roth fiberstrichen; die Stiohw6rter roth. Der

Text in rothen Linien. — AbBohrift o. ^jim.

6575. Spr. 1025.

110 Bl. 8"°, 25 Z. (20x13Vj; U'/» X 7 1
/a
6m

)- — Zn-

stand: sehr fleekig; der Rand besohadigt and zam Theil

ansgebesBert. Der Rand meistens etark beschrieben; nicht

Belten anoh Zwiechenlinieu - Qloseen. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich diok. — Einband: Pappband mit Leder-

rnoken. — Titel fehlt. Naoh der Vorrede:

wozu in Glas. 203, f. 4* nooh der riohtige Zueatz

:

YerfaBBer fehlt, stent aber knrz in der Untersohrift; er

heisBt auBfuhrlich:

^jJf^aJ^ll OmA.1 tf
^jil ^aC^1

Anfang f. 1": *JLu J,c ^JuaJI^ tliyl Om»^I

jfj&>J\ iwbl*JJ M^l o^bLS^ 3"*- i M'a >\»1>*

.yjjt t-Uio jj,.j*l\ i\J^JlJ ji~S=^ -b-f.* ;t.^ >i^ &

AusfQhrlioher gemisohter Commentar zu

demeelben Grundwerk, von 'Abd erranman

ben abmed elgdml elbanefl eccufi nfir

eddln (oft auch blose Elmaula 'Abd erran-

man genannt) f 898
/i4»s- ^r fiat ^as Werk

fur seinen Sohn Jueuf dija eddm verfaBst

und nach ihm benannt und dasselbe in der

Reinechrift beendet im J. 897 Ramadan (1492)

(nach der Untersohrift in Mo. 30).
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Anfang des Commentars: ,J &>.a«JI \ JLcl

wj^r
V**'

.; ajL*^^ ^* ^U^1

»>*»s-!J L«a0 LgJU

gJ' 'I****; ^t S^ vi^Ias^ B-^Ji oJU I JUL jyo.JI

Schluss f. 110b
.:\'oAss; ^^il _,!

' jUul W,

**-J q* 1-4 (_£^* "^j Ij**- 4;^«! JUits- Jjo-!

^.c5 . . . *»**:> LuaSUu plijj ,>»i-i3 Lyto Lj,»-fi

j . . . *jL=»! Sysj * (H 1^' a^ xjhi wLSPl^ iJT

'(j^LcStj url^M xJlix* ^c (jttLc^U jOa^e v-AJlkj

Schrift: sehr klein, gedr&ngt, ziemlioh gut and an

sioL deutliah ' and gleichmasaig, aber duroh ZwiBohen-

notan, RandgloBsen und Flecken ofters sohwierig zu lesen.

F.l—7 yon neoerer Hand; erg&nzt. ->- Absohrift von

Auf derRiickseite des Yorblattes einlnhaltsverzeichnigs.

HKh. V 9707 (p. 10). IV 9272. VI 14672. 14673.

6576.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) Mo. 124.

376 Seiten 8", 17 Z. (19»/s x 12Va; 13 X 6V")- —
Zu8tand:mm Rande waeserfleokig, and an maoohen Stellenr

besondere im Anfang, etwas unsanber. — Papier: gelb-

lich, glatt, ziemlioh stark. — Einband: schwarzer Leder-

bandmitKlappe. — Titel u. Verfasser fehlt; doch steht

auf der ersten ungez&hlt gelaeeenen Seite: (c^b* «_>Uf \Xs>

Schrift: Turkisohe Hand, gedr&ngt, ziemlioh klein,

vocalloB. Der Grundtext roth uberstriohen. Am' Rande
(auoh zwisohen den Zeilen) hftnfig Verbessernngen, aaoh

Glosson. Text in rothen Linien, ebenso der fiussere Rand
damit versehen.— Absohrift vom J.996 Du'lqa'da (1588):

'

2) Mo. 30.

169 Bl. 8™, 19 Z. (l9'/j X 12'/9 ; 13X 6»/t««). — Za-
stand: im Anfang etwas unsauber, aufJM. 2 unten ein

Loob, der obere Rand in der 2. H&lfte wasserfleokig. Der
Seitenrand oft beschadigt und ausgebeasert. — Papier:
gelblioh, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Pappband mil
Lederrucken and Bappe. — Titel und Verfasser fehlt.

Schrift: Tfirkische Hand, klein, gedrangt, gleioh-

maesig, vocallos. Am Rande nioht seiten 'Glosson. Der'
Grundtext roth uberstriohen. — Absohrift nm 1700.

F. 1" steht der Anfang dieses Werkes nooh einmaL aber
in einer an einzelnen Stellen etwas abweiohenden Fassung.'

Nach f. 48 /ehlt 1 BL, naeh 49 2 BL

3) Glas. 203.;

........ 19.4 Bl. 8™, 21 Z. (21 X 16; 143/« x 10«»). — Zu-'

stand: lose im Einband; nicht ropht eauber, auoh etwas

wasBerfleckig. — Papier: gelb, grob, ziemlioh stark nnd
glatt. — Einband: Lederdeokel mit Eappe. — Titel
nnd Verfasser f. 4":

Schluss f.l89b ebenso bis zu denWorten:

Schrift: jemenisch, ziemlioh gross, gut, gleiohmassig,

vocalloB, bisweilen fehlen diakritisohe Punkte. Grundtext
roth. — Oollationirt. ' Bisweilen Randbemerknngen. -r-

Abschrift von ^jI.^1 ^l+ll ^ tii\ J^ \m J, 1060

Sa'ban (1650).

F.l b
. 2" Exoure des A*^ j w^iUj ^ j^rf

i,5>ilj^-^' uber die 22faehe Anwendung der

Partite! J.-

P.I91— 192 enthfilt in fluchtiger Schrift

(um im
jim) die Abhandlung «^l

«J\ des

,ylJrv£l (of. Pm. 671, 7).

F. 193 ein Excurs des J^I.Ju»l <yi iyM£\

uber Definition des Nomen (^'St Jo J&) und
f. 194a Bemerkungen des ^a^ uber den^

selben Gegenstand*

4) We. 57.

.-:..'267..BL---8", 15 Z. (19x18; 13 xS"/,«), — Zn.-

Btand: Iobo Lagen nnd Blatter; ziemhoh unsauber^ die

untere Halfte (besonders gegen Ende) stark wasserfleokig.

Bl. 86 nnten besoh&dig^ 128. 160, auoh 267, oben eohad-
haft. — Papier: gelb, ziemlioh dunn und glatt. — Ein^
band: brauner Lederdeokel mit Klappe. — Titel fVobBtt'
am Rande von anderer Hand: /-«L»- bU iUilXJt _yi&'

Sohrift: ziemlioh klein, gef&llig, gedrlngt, deu^fe
yooalloB. Der Text rotb 6berBtriohen, Am Rande, inoki'

zwisphen den Zeilen, sehr viele Glossen. F. 106 von aea#
grober Hand. — Absohrift im J. 1082 DihqaMa (1672)

yon ^l^jLjl jifew ^ f^JUl Jue-

Foliirang nnten am Rande. F. 137 ist nbersprnogen;

dagegen folgt auf Bl. 117 u. 258 je ein nngezabltes Blatt,

jetet 1 17A n. 258A. — Naoh f. 256 fehlen 8 Blatter.-

5)-J,bg. 15.7.

294 Bl. 8«, 17 Z. (20 X 14»/4 ; 12 X 77»«»). - Zn-
stand: BOnst gut, aber der auBeerete Theil des unteren

Randes^besonders sin Ende ^' und auoh des Seitenrandei

(aber wenjgerj bpttnflepkigi ©ie ersten Pkpierlagen nut
lose. — Papier: gelb, glatt, dunn. •— Einband: Pappbd
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mitLederrfioken.— Titol fehlt, aber aaf dem l.Vorblatt von

ganz neuer Hand, mit dem Zusatz (CaJIC!! *-,-£> angemerkt

Sohrift: ziomlioh klein, fein, zierlioh, fast vooallos,

incorrect. Grundtext roth, Ueberechriften farbig. Bar

Text in rotben Doppellinien. — Absohrift im J. 1094

Sawwal (1683) von ur***JI (Je ^j ^\J> rfAJi AjSo

Auf den 9 Vorblattern stehen nur ganz unbedentende

Notizen.

6) Pet. 661.

201B1.41", 20 Z. (22xl6V»j 16 x8cnl).— Zustand:

im Ganzen gut, nur im Anfang nioht ganz sauber.

—

Papier: golblich, glatt, ziemlich dunn. "— Einband:

Fappband mit Lederrucken. — Titel feblt.

Sohrift: ziemlich klein, gefallig, deutlioh, vocallos.

Text in rothenLinien eingerahmt. DerGrundtext roth nber-

Btriohen.— Absohrift von (g. Lw.a*x1) \X*^ ^i _8fcva*

im Jahre i,bb
/it43. — Am Kande nicht selten (besonders

f. 32—51) Randglossen, bisweilen auch zwisohen den Zeilen,

in Meinerer Sohrift,

6577. Lbg. 527.

129 Bl. ST°, 19 Z. (20*/9 Xl5; 16x8om). — Zu-
stand: sehr wasserfleokig, so dass der Text ofters darunter

gelitten hat; auoh etwas warmetichig. IF, .66 schadhaft. t-.

Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Papp-

band mit Lederrucken. — Titel und Verfasser f. 1* von

anderer Hand: <_^sxil i\ac i_jLxJ\ Ausfuhrlicher so:

Anfang: (j«.J^UJ pbUI., ^ialt j\*oa c\*^I (J^a

Glosse mit ^J^s zu demselben Commen-

tar, von 'Abd elgafur ell&rt radl eddln

t
912

/i606 (Schiiler de6 Elg&mi). Dieselbe ist

hier vollstandig, soweit der Verfasser die6 Werk

vollendet hat; er ist aber nur bis zu Ende des

Abschnittes JUi'iS tl**.l gekommen.

Zuletzt: !_£+*+> iJLks j^jL&«J e :Uz!l wAj j, Li"

'^.*«*JI ^t ii^*<« ,\ . . . &jki ./ill

Schrift: TGrkische Canzleiband, klein, sehr gedr&ngt,

schwierig, vocallos, oft verwischt. F. 119b steht die Sohrift

uberkopf; die Seiton folgen so: 118b
. 119b. 119". 120* eto.

Am Rande ofters Glossen, besonders zu A.nfang. — Ab-

Bchrift von (*4j&\ ^*^ im J. UM/nu.

HKh.V 9707 p. 11.

6578. Lbg. 616.

66. BL 4to
, 22Z. (W/gX 16 l

/*J 15X9™). — Zu-

stand: ziemlioh gut; nicht recht fest im Einband. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: brauner Leder-

band mit Klappe.

Dieselben Glossen. Titel u. VerfasBer

f. l a
: it*jLAaJI OwlykJl. ^ ^aiJI due K*iiL>

Dieselben brechen hier ab in dem Absohnitt

tJicli i*w.j J U Jyuxi ^in der Abtheilung olcji^U)

(= Lbg. 527, f. 53% Z. 4).

Sohrift: ziemlich gross, deutlich, vocallos. Das Stioh-

wort jJ^S roth. — Abschrift c.
UBO

/j737.

Nach f. 8 ist eine Luoke von 10B1. (= Lbg. 627,

f. 7 b, 10 bis 14», 10).

Die Bl. 9— 16 gehttren nicht zu diesem

Werke, sondern sind aus dem Anfang eines

Commentars mit jJyi zu einem philosophischen

oder rhetorisohen Werke.

6579. Lbg. 49i.

99 Bl. 4to
, 33 Z. (27 X 17*/*; 19'/j—20X 18—IB™1

).
—

Zustand: im Anfang etwas unsauber; auoh fleokig; der

untore Band stellenweise wurmstiohig. — Papier: gelt,

glatt, stark. — Einband: rother Lederband mit Gold-

verzierong. — Titel fehlt. Er ist:

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anfang f.l
b

: e^L** «*JL«* «SJUJ Ij^Lp L^

. . . ^Suh JkjUj . . . <^J<As- JJLw-« J^L*. l**U» b^

Glossen des \Zjiawi «cWfn Ibrahim ben

moliammed ben 'arabdah elisferainlf 9
**/i5jt

zu demselben Commentar (des Elgami).

Sie beginnen, mit t^i den Text einfuhrend, £l b
:

. . . l^j<i\ Sua jJjJJ -Lsn*J! j /*iy Jy . . .

*JI *JU Jd^-t I^M^JIj mIX^-I fA^J*'
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Schluss f. 9?»: vJiS l^LS U ^jiSUtj ^3

Schrift: klein, hubsoh, gleichmassig, vocalics. Das
Stiohwort iJjji roth. Am Rande zu. Anfang Sfters Bemer-
kungen. — Absohrift im Jahre 957 Gom. H (1550) von

HKh. V 9707 p. 10.

Dieselben Grlossen in Pm. 341.

198 Bl 8™, 25 Z. (21x 15; n'/sX 7"»). - Zuetand:
Bl. 1—9 theils ausgebessert, theils wasserfleckig; auoh die

letzton Blatter etwas fleokig und auch ausgebessert; der
obere Rand nicht ganz frei vpn WaBserfieokeni im Uebrigen
gut — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Papp-
band mit Lederruoken und Klappe. — Titel und Ver-
fasser f.l* von apaterer Hand:

Schrift: Heine Turkische Hand, grade stehend mit
dickem Grundatrich, deutlich, gleichmgsBig, voeallos. Das
Wort *Jj.s roth. Der Text in rotben Linien. Erganzt ifst

f. 120—182: grSaser, gedr&ngt, etwas rnndlich, deutlich,

.voeallos. Fur das Wort »3j2 aberall Plate gelassen. Der
Text nioht in rothen Linien eingefasst. F. 192 u. 193 von
einer anderen Hand erganzt, etwas kleiner und gelaufiger,

gleiphfalls deatlioh, voeallos. Hier ist *Jy> in rother Schrift

geeetzt. Die rothe Einfassuog fehlt auoh hier. — Ab-
schrift 0.

IIW
/iM7. — Am Rande stehen su Anfang (bes. bis

f.21> recht viele Gloasen. Kaoh f.181 188 fehlt je ein Blatt.

6580. Lbg . 775.

83 Bl. 8™, 28 Z. (20'/s X U'/a; 16x9°"'). - Zu-
(stand: am Rande wasserfleckig, besonders am Ends, anch
Bonet nicht ohae Flecken, im Ganzen etnas nnsauber.

F. 18 am Rande ausgebessert — Papier: gelb, meistens

stark, glatt — Einband: (schwarzor Lederbd. — Titel
und VerfaBser f. 1* oben und ganz unten:

Nach der TTnterschrift

:

Anfang f. P: fL*!^ ^UJI Vj *JJ j^l

Monammed ben qaddls (?) elqarimi hat
diesen erweiterten Commentar mit aJ^Ji zu den-
selbfcn Glossen des 'Ifam eddln im J. 1080

/1669

in hSherem Alter verfasBt, nachdem er echon

fruher einen kurzeren dazugeschrieben. Derselbe

ist betitelt ufc&XJI, d. b.. gJ! X^jLuiaJl Out^iil aL&f
Derselbe beginnt f. I*: LutfLy JoJ^x! 33 '

(*i\ &>> iyo^Ji y^MI i jM#A}i S&+m^ {jpjC^l^

\->\y> ^LXft^i j*c julLb L 5 t Ip ... . . Jj*^
gJl^j^a^ll l^p Dt JUL. U^

Schluss' i. 83b
: i *Ls* ^ ^ L$- ^

. . . L^i! Hjs* j* iuir jy u^ag 5i jcJ-i ^
Sohrift: TDrkische Hand, klein, sehr gedrangt, nioht

immer deutlioh, voeallos. : Das Stiohwort «J»3 roth. — Kaoh

'

f. 4 fehlt wohl etwas. — Absohrift c/lft0
/i7»,.

6581. Lbg. 709.

1) f. 1-48".

53 BL 8«, 21 Z. (19 x 13; 13 X 5'/s
0IU

). - Zustand:
ziemlich gut. —Papier: gelb, glatt, dflnn. — Einband:
Pappbd mit Lederruoken. — Titel f. 1«:

Anfang f.l b : ^*JLl vi^L^ '/jy j^J:| ^s

Grlossen mit «J^ zudemselben Commentar
des ElgamX, von Elfadil emir gelebi.

Schluss: ,> sjJac 'gJ! ^ ^L> jj| -j( jp
'JjJ^j 'gJt >Xou juts 155 ; . . "j UlLUJI^ ,^1 jJ^S

Sohrift: Tfirkisohe Hand, klein, fein, hlibsoh, vo-
eallos. Das Stiohwort *^j> roth. — Absohrift o. 11b0

/it3t.

We. 290.

... DX2-6.,,
97 Bl. 8"«, e. 34-40 Z. (20xl3V»; 18x11^"").-

Zustand: sohmutzig und fleokig. — Papier: gelblich,

ziemlioh dunn und glatt. — Einband: Pappband mit
Lederruoken und Klappe. — Titelubersohrift f. 2a :

g^*** OuyuJI jCxXJS . ,uil
ls**!**" CT* *^l^* ^j1>» »*>>*

Anfang: y.| ^ ^Jl u^M j? Jm^I Dp
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Auszug aus den Glossen des 'Isa ec$afawl

und 'Icfim eddln.elisferainl und 'Abd el-

gafar zu deinselben Commentar des El-

gaml. Diese beiden sind in Lbg. 491 u. 527

enthalten, diejenigen aber des 'IsS eccafawl

nicht und seine' Glossen in Lbg. 763 Bind ver-

schieden. — Die Glossen des »LuuJI sind mit

i_>»c, die des %)&*&. vX*c mit \_Ai (beide Ab-

kurzungen roth) bezeichnet, f. 6* Platz dafur ge-

lassen. — Hdrt auf f. 6\oben mit den Worten:

Schrift: klein und eog, gegen£ode immei kleiner,

eager and aacb fliichtiger, ohne Vooale; im Ganzen

ziemlich leserlioh. — Abschrift um d. J. 10M
/i68i von

HKh.Vp. 14 Z.9ff.

'-"'.6583. /;
Andere Glossen zu diesem Commentar des

Elgaml sind von:

«)"^U->.^3*H ^lyl^ 0**-i t'
9M

/l868.

3) ^jJl^^pUi^JJl^^***tmlun-

4) 3pB ^\J um 980/
1672 .

6) v*MI ,o»** pL>TU>b--o* -

*"' **• t
1019

/i6io.

8) l
^X*Ul -iiueJ- f 1024

/i6i6-

9) t^xbLc ^y-^JI ^j-w^ ^J 0*S? t 1M6
/l686-

10) J^ ^^ , ^« f 109W
11) yrfl^. ^Ls* .^j^ qJ Juas* aJJt

MUl llli0
/l787-

12) qjaJI »*>, ,y^*l o-*^ 1 ^^/*
13)

14)

^LsuJI o**« ^j i\i«, l^

ir^Sr" j*-1 '.^1*

6584.. Lbg. 762.

166'Bl. 8", 21-28 Z. (20»/4X i«'/«J M l
/» X 7°»)..-

Zaatand: idemlich got, doca'am Bande wasserfleokig,

biat.nl dftr J.Hal&e, aaah etwat wnnmtich'j. — Papier:

gelb, glatt,ziemlioh stark.— E in b an d : Kattunbd mit Leder-

ruoken.— Titel u.YeTfasser f.l* von etwassp&tererHand:

,

Der in der Vorredo anafuhrlioher genannte Verfasser ist:

j4* ^ [iX*a.l] ^jJf v(*& ji-UJf y>\

Anfang f.lVx^yi iSi\ [I.^h]^ jJtl 0*&

i_iLa OJii t\*jj . . . iuiiUJI JijUju $jil «^wJ$

Grosser gemisohter Commentar zu d em -

selben Grundwerk, von Ahmed ben 'omar

ezzuwSll eddaulatabad'l elhindl sihab

eddin abu 'lmefanir jbn senTs eddln,

um ^/i^i oder friiher am Leben, verfasst und

von einem seiner Sohuler herausgegeben.

Beginnt f. 2» so: ^Ullj o^J^OJ ,^111 JUbGI^

^Jl XilJI i y»5 E3 . . . Xj^Ij AAC^t KAs^JlI

Schluss f. 165»: UJ! ^m IgJuS U ~yatt>

>«*X*wJ5 ^LjJI e^_>i' ^*&- ULiasxj id*s^ tXjI^s J*

va»*j 'fljJI I^xjj jyl!
t5

iSS>'^ |.Ui^Ll

Sohrift: kleine Turkisohe Hand, ziemliot gat, vo-

callos. Text meistene roth uberBtriohen. Uebersehriften

gewfilmlich roth. Am Bande biawailen Bemerknngen. —
Absohrift im J. lmhm- — HKh. V 9707 p. 9.

6585. Glas. 117.

140 BL 8", 21 Z. (20'/* X U'lil U.»< 9 l
/s

<"»). - Zn-

stand: nioht ganz sauber; am Bande waBaerfleokig. —
Papier: gelb, stark, glatt — Einband: Pappband mit

Lederrooken, der Vorderdeckel fehlt.

Derselbe Coj)unentar. Titel £ 1*:

yj Uie,. .'. g^Mi S^fjuk l^-*^ 1 V1^' *ii^lj»-

Hier ist die in Lbg. 762 enthaltene Ein-

leitung fortgelaesen ; diese Handscbrift beginnt

mit' Bemetkungen daruber, daes der Verfasser

des Grundtektes e6 unterkssen hat, seinWerk

: mit dem Obliohin feundnllttb' ztt beginnen;

.



No. 6585—6587. LEHRBtTCHER. 7. JAHRHUNDERT. 78

Anfang f. I": ^J Uil . . , m^ ^Li JyiU

wu, , .

.

;
v4*jf

ys^.v^,uj»..«,isr. j.j^i^
->**" fW p*^^ W^XJ

r^LXJJ3 K4XJ1 "yjyl

Auoh der. Sctluss ist etwas abgekurzt-
er ist £ HO": ^ ULS.L^t -ul^I ^ JUy
^i U-^ ui^Jl ^ UJI L^^ul^ . . . ^^t

-Sohrift: jemenisoL, ritoUoh klein, Anfangs etwas
grfwer, vooaUos, oft ohne diakritisahe Purrtrte. Der Grand-
text roth. - Absohrift im J. 1010 Du'iL (1602) yon

6586. Lbg. 763.

45 Bl. 8-, 25 Z. (20% X 14'/,; 16 x 10«»). - Za .

hauptfleobg, etwas lose in, Einband. - Papier: «lb^^S:-^ PappbLtX'

1,5°^ J^ £*&L>
Verfasser fehlt; naoh der Untereohrift f.43».

Der Verfasser ist:

Anfang £l»^^| oLflja;^ ^^
*^ I* c^ U» *^ . . . oUXJI v^,y, oM

Glossen zu demselben Commentar des
Elhmdj, von >I sa ben mofiamined ben
obe ld allah Wa/«wf eligi ellioseini qotb
eddin abti MBeir f «»/1MI (953). Er i'st

|

n.cht im J. 906 gestorben, wie HKh. V p 9
j

angiebt; die vorliegende Handschrift ist von
jihm selbst im J. 928

/ifi22 geachrieben. Das ^
der Unterschnft stehende^ & ist unrichtig i

und geht vielleicht daranf, dass sein Gentil- i

name Elnoseim ist; ee mtisste alsdann aber
O****" qj stehen.

HANDSOHRIFTEN D. IC. BIBL. XV1H.

__Dieselben beginnen f. 1": ^yj&U ^i jp

. .
.
joir.;!^.iuKii o^yjju. j,. gj ( i^^

gji jj&ti ^i a! ur^i gji j^ ^ j^ L^^p

'

__Schlu SS £43N ^4J| j^, o, ^ ;p

w**S 'ohJs-Id. Ai.'As.t ^'^Xu' Ui '^JUs'.jjytf'''

Schrift: TfirWsolie Hand, klein, gedringt, deutlioh,
vooalloB. Sticbwort »Jy roth. Bl. 1" u.

2* k Striohen
emgerahmt. — Autograph fan J. mVism.

£;
43b

- ^4' ein Stuck aus den ^Ltf dee
iM'UJU^XAXt ^U^SI Jc*^

a!,u\Jls
li- tc.TOO/,3^

betreflFend zuflammengesetzte Satze; er nennt
es eine V»!^ ^^ ^>^ J^! ^ KJL^f

Von der obigen Hand, mit Randbemerkungen.

P.>4»_48*, auch auf der Inneneeite des
Hinterdeckels und f.l*, Tttrkisch.

6587. Lbg. 649.

/.469BL 8~, 23 Z. (21x12; 15x6-).- Zustand-
«oht reoht sauber, auch wasserfleokig am Kande, besonders
in der Jetzten Halfte. Etwas lose im Einband. - Papier:
eelb, (f.43. 48 grOn), etwae glatt, ziemlich dfinn. - Ein-
band: Pappband mit Lederrueken und Klappe. -. Titel
(f. 1' ganz oben und) in der Vorrede f. l b :

VerfaBser fehltj nach der Dntersohrift:

Anfang f. P.- ^jJI ju^Ji j^y, ^j j^,
'; o 1 °^i u^b •**> ui . . . j.**^ .^.jt ^

Eine AbkUrzung, welche MaBmad ben
edhem aU8 8einem friiher verfassten Commen-
tar zu demselben Grundtext (;^Xi) gemacht
bat; er lebt um ^/^ Die8elbe beginnt f p .^^ -t^ i «^*JX. . . . JaiJ KJIXJT

gJ' e^ 1 -^»i ugi ^y^-" 1 wt5 3^Tj^
10
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O* O^ O* ^*°

Schluss f. 166": liH wJlffif - L«L3 U &&*$>

UJuS U Oyo ^jdl ****£•! A*rU]t y >a! ^J
/ sJLiu -.i-T Ijw*i '' UiT 'u/3 US' UJ! w^Jifij ls>y&«

^J^ . . . iUilXil o^"!^ £^; cV&)t AjI^S a"

Schrift: TnrkiBche Hand, klein , etwas gedringt,

YocalloB, Grondtext roth uberstrichen, TJeberschriften roth.

Zu Anfang ein Frontispice. Bieweilen RandgloBsen. —
Abechrift c.

1180
/n66-

F. 168*— 169a steht die Abhandlung tiber den

ersten Sate der i^slJCJl in 10 ^Ji =Mo. 205, i.

6588. Glas. 168.

1) f. 10— 157-.

258 BL 8™, 17—21 Z (21 X 14—16; 14X 9—9ytm)-

Znstand: naeauber, anoh fleokig. — Papier: gelb, glatt,

stark (f.50—77 dflnn), — Einband: Lederband mit

Klappe. — Titel f.lO«:

Anfang f. 1
b

: aL*jufts. iJ ^#uJi J&^ a' (X^

^as^JI a^l idil ^ . . . V^tUaxA; SuyJ

wJ^ ^1 SbsuJl
c
^tuai j *#**$ ^1 K*i*JI

ST . . . J>4«JJ L§Ii
r
bLJli iXJUil

r
^b3\ I***

aJ\ jUJI ^yi
g^

1^-' Oya5l_^> aOJufis^

Glosse zu demselben Grundtext (iusUCJl),

yon 'Izz eddln monammed ben 'izz eddln

ben calah ben elhaean ben emir elmfimi-

nln elhadl ila elhaqq, um 1010
/i6oi >n> Leben.

Schluee f. 156": wOlii- L^Ju* u g^ttil a>il ^

j^iUJi y> \s.& . . . j>usjv jya u5f u&yi i

Schrift: jemenisch, ziemlioh klein, deuttieh, ohne

Vocale, oft anon ohne diakritisohe Pnnkte. Grnqdtext,

roth. Text zom Theil in rothen Striohen. Aim Rande oft

Glossen. — Absohrift im Jahre 107S Ragab (1663) V^i

P. 1— 9 allerlei, besondere f. 6— 9 ein Lebr-

bfief, an
{S?\ uLpt & j^mss-.^j

c
j-i^> aus-

7 gestellt uber •TraditionBwerke mit Xsn&d, von

6589. Spr. 1018..

84 BL 8™, o. 19-22 Z. (20s/j X 12; 16 l
/j X 6™). -

Znstand: Behr fleokig nnd besonders im Anfang nnBauber.

F. 2 stark eingerissen. — Papier: gelblioh, glattj ziemlioh

stark. — Einband: Pappbd mit Kattnnrucken. — Titel

oben am Bande f. 1* mit rother Dinte: (elf* ***W

Er ist •rielmehr;

iuilX|!.[oder,.I-jI^|] -£j&
Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: w«^ k** f^i Ux^ **^'

yu<M^ U'j**-'""SB V ;v ^^i"Jll g*^=* v-AiO*^ ^

J_^* /^U ^^j vi**JU3!j jt^^( N^4 g;>*«»rf

jJl fts.ij /deli ji.wj ,».5 U J^«4'« *** ^^Xm-JI^

jCam ^b 1x1* fc*»
(J^»*^ ^i^i 3^ l^***^*

-k**

Ein ziemlich au8fahrlicheJ• grammatisoh-syn-

taktisoher Commentar zur Kftfije, von einem.

VerfasBer, der vor dem J. 1022
/i6i8 gelebt hat.

Schlnss f. 84\- \JJUa ^MJ^JS^TTfyi

cJ<Ji oJ* •^ ^^ ! O^'i »ri
XaUs iiU>

Jwic UJ1 >JJf >2*^' ^aUj l£A4i*l ^^*JI ^ <»•*>

ujUUi a>« ^^5 ^*j ^L*i5

Sohrift: ziemlioh klein, fl&ohtig, ntcht nndentlioh,

vooallos. Der Gmndtext meistens roth (anch gran, oder

sohwarz mit roth) uberstricben. — Absohrift c.
Il00

/i6ee.

F. 8 steht nberkopf. Im letzten Drittel ist nnten im

Text ein groweres Looh, von nenerer Hand erganzt.

6590. Glas. 72.

2) f. 3-202.

8", 20-23 Z. (21 «/»X 16»/»; 14—16x Vh-W*). -
Znstand: wasserflebkig, 'anoh sonst fleokig, etwas ans-

gebessert, nioht ganz feat im-Einband. — Papier: gelb,

anoh gelblioh, glatt, anm Theil dflnn, meistens stark. —
Einband: Pappband mit Lederruoken.

Titel, Verfasser, Anfang n. Schlnss

fehk. Aber ans f. 85 # eraiohtUoh, dass esiet:

Dae Vorhandene beginnt f. 8*, 5 : jUaJL «J>S

:%& ap
:

. .. • & k>*^ ^ :,

K=aJ*J,
i'*^
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Ein auafuhrlioher Commentar mit jjJ"'zu

demselben Grundtext, yon Elhalidi. Damit
ist vielleioht gemeint: AEmed ben molam-
med ben jfisnf elKalidi eccafadl f im/im ;

derselbe hat auch die i^iftl des Ibn malik
commentirt. Schwerhoh ist' Jkalid ben 'abd
allah elazhari zein eddln f 906

/1499 ge-

meint. — Jedenfalls lebt er vof 1MO
/i68o. Der

bier oft angefohrte Commentar des ^jjJI +3?

zu demselben Grundtext ist entweder von

t 727
/i827 oder von ^jjjl ^ ,^+sKJ! a^. —
Die erste Halfte des Commentars geht bis

f. 85*; die 2: beginnt f. 89» mit dem Satze:

V^> j** & J J^l ^i^A ^„\j U
LS
l

;
it Zp

v'^i v^^* ijjaj^ i^j^t twii"wjLit

gJI *ls pU w>JLT pLs^I o,y>
Schluss (in dem Absdhnitt $.f c.>J| uijft-)

£202': ,41* * "w: ,>UJI jjtto > 03&^ &J

Das Weitere fehlt.

Sohrift: jemeniseh.klein, gef&llig, gleichmassig, wenig
vooalisirt. Stichworter moistens gross. Naoh f. 104. 200
fehlt etwas. - Abschrift e. 10«>/

lliso (s. f. 88" Band).

F. 86 b—88 in kleiner gedrangter Sohrift
ein grammatisoher Excurs: u

;«* oL**Jtf ^

Anfang f. 1": L^l U ^ ^tfl ^j^

O.*^ . . . wTW^iB jjiB J^jui 5ZT, , ... vt^l J^t
.1. jLb jJJI

Gemisohter Commentar zn demselben
Grundwerk,vonMpIlammed taql ben nasan,
einem Nachkommen des Esed allBh, im J. 1276
Rabl'H (1858) abgefasst. Derselbe beginnt f.2»:

r- ! ^s (MX •iji*
r
bui .^i abai £& iuKlf

iCfi*iis> -fa*Wi ^TjMPi^n . . . ^^jl,

a' ^ o-^ !

«£*j^ (3^ -k^i^u^ ux>^i

Schluss f.l66b
: Ltfi.ys^l

O 1^ ,^ 1 is^^i. «J>» lXjo^L

6591. Pm. 453.

1G7B1.8" 17 Z. (21V, XH^; HV,X8-).-Zu-
stand: gat - Papi er: gelb, glatt, dick. - Einband:
rotherLedrfbd.- Titel n.Verfaeser f.l»(u. rother Sohrift):

Der TW in der Vorrede f.2« so vrie oben, nur steht

Crl»^J|
.o1 UT of*!: A gr31^*1>** lSTZjF I

'o*
2^^ i^* *** *r*rfj 5f vLjG! «5U3 . . . bLc a(V&

.

Sohrift: klein, weit, schon, vooallos. Grondtoxt roth.
Die ZeiJen f. 1"» u. 2« mit rotten Striohen eingefasst and von
einander abgetheilt. -Abschrift im J.1275 6om.II (1869).

6592. Glas. 59.

1) f. 1— 50.

210 BL 8^>, 1SZ. (S0»/«x!4; lixS'/rt - Zu-'
stand: lose Lagen; die obere Hfilfte wasserfleekig, der
nntere Band wniger. - Papier: geJb, stark, glatt. -
Einband: loser Lederdeokel. — Titel fehlt Er ist: ,

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Der zuerst vorhandene
Grundtext ist f. 1': ^^ VyM a^ ^^
gJ! Ufi* wLutuvl^ asliVI ^ *J| i t(^.v^ -

Das oL^ilujLj beginnt f.9»: ol^l^J

10*' '

'
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Schluss f. 50": \Sjas v_%J! j. baJ L-s*xa?.5

«>JS y^to! ^5^5 Jjc c^m^ tel* C%Jt & liM v^^'

yjj-tfJb V Lfc*&j "'UJ| SUAmJI a_yLii JtJub. ll/tot

Schrift: jemenisch, gross, gut, vocallos, oft aoch

ohne diakritische Punkte; Grundtext roth. — Abschrift

Ton Diuy«>JV-j*-S ^ Qfr^i i ^f-^. [>SiU«j]

im J. 1061 Monarram (1651).

6593. .Mq.119.

10) f. 133-202.

8", 17 Z. (19xl3a
/3 ; 12 X 8 l

/a
om

). — Zustand:

aiemlioh gut, dooh im Anfang nicht reoht sauber; ausser-

dem in der Mitte etwas wunnstiohig. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Titel and Verfasser fehlt.

Bruchstiick eines ausfuhrlichen Gommentars

mit (J^JS zu demselben Grundtext. Derselbe

beginnt hier f. 133, 14 mit: y>! (ji U^it!

»ji* JjW p< ^ jiXj &Jyi5 JiAM^S- Q^ *iA^ »*«

Es hort nioht weit vom Ende des Werkes

auf in dem Abschnitte ^.y^M (j-:^' **^U< ^y

mit den Worten: j, ci^ij (J ^Cul! qLS" "^^

'.•jj^j wt u5J3>j (J** aJjJ^w* &*i jJsju (^"Xl!
t*>^'

Schrift: ziemlich gross, kraftig, deutlich, fast vo-

callos; nicht selten fehlen diakritische Punkte. Stiohworter

roth. — Abschrift c.
110O

/i686.

6594.

1) Min. 218.

145 Bl. 8™, 17Z. (19X12; 18x6,
/3
0m

). — ZuBtand:

ziemlich gut, dooh nicht frei von Fleoken (wie f. 20°); am

Rande stellenweise etwas wasserfleckig; einige Blatter, wie

I. 2. 107. 144. 145, am Rande ansgebessert. — Papier:

gelb, glatt, moistens dunn. — Einband: Pappband mit

Lederrucken. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang f.2
b

: ooJ^miT^ 'Jh*J »Ju3i

Mi** 3a» iS ^jw ^\ji jl ^b 8.XS, lObu «i" ci~«l

gJi o^! q^UJ c>*! iMy £*»> if^i • • • (jh^5'

Ein Persiscber gemischter Commentar

zu demselben Grundwerk (&jkjL£Ji).

S chlu s s f. 1 43» : U ^1 X»x«> J^rWI qjj

v^J «x/Ij 0>J <-Jjj»- *JU=» jl UJ! v*Uij U]0

^^J\ JL>.c> H+IS" i-f ^i \J>jS» ji i^jW- iV»* V^'
. v^Iyaib jLc! (Jilt, »LiuS»-

Sohrift: Persisoher Zng, klein, fein, gefallig, deutlich,

fast vocallos. Grundtext roth uberstrichen. Die Angabe

der einzelnen Absohnitte roth. Am Rande UDd zwischen

den Zeilen sehr viele Gloasen, theils Arabisch, theils (und

meistens) Persisch. — Abschrift im J. 1016 Gom. I (1607)

•on ic.$j*+i\ >-. .
h?i iSy»^ \JoJ>\ lX** qJ Cry-* ^*^

CoUationirt.

F. l
b ein Excurs liber Zweck und Nutzen

der Syntax, 2* fiber Bedeutung von xJLi' und

4 Arten von Gebrauch des Artikels, 144b und

145 fiber J^Uil ^y: alles dies Persisob, in

derselben Sohrift.

2) Min. 187.

66) f. 605b Persisch.

Format (32

Titel fehlt.

Anfang:

67) f. 606b-612».

-35 Z.) etc. u. Schrift wie bei 62). —

EJ . . . oaJ" JUKJS \j%- ^y'
{J
^'

' /\ JUbJI

Ein gemischter Persischer Commentar zu

demselben Grundwerk.

Bricht ab mit der Stelle: i^sLOl ^t i *Jy

>^l [^f iiuSJ;
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6595. Mo. 35.

17) f.
139b—144*.

"8", lfi Z. (Text: o. 12Va X8»). - Zustand: B1.139
etwas beschadigt. — Papier: gelb, glatt, zieralich stark. —
Titel und Verfasser fehlt.

Anfang: j^ii\ j^u* vm^JI ^Jdl OJ A*il

lCoiu ^ ^XJI Ajii [JUij] . . . t-ULJI i_j,1S j

gJt »*M.xJU wajo-L* Juil^JI ^
Allerlei Erorterungen in Betreff des Be-

griffes und der Behandlung des Wortes im
Satze, nach Stellen in der Elkafije and Elw&fije

und deren Commentaren, in Frage und Antwort
znsammengestellt. Die Form derselben ist:

i>*3 . V. J^S ^Li

Zuerst f. 139": r
'

5 Kj^/ WjI ,J ^ '

\

"'s'UJtj wiys'SLi fjou,»

Schluss: ^t /^ ^a^ wj^ ^ j^

Schrift: wemlioh grosse Tarkisohe Hand, fluchtig,

vocallos, ftfters anch ohne diakritisohe Punkte. — Ab-
schrift c.

•»00
/j6M .

6596.

1) Mo. 205, 4, f. 42"—45*.

,
Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titel and

Verfasser fehlt.

Anfang: OJ* ^u*i £*, Mi itjKJj ^.

. Es ist eine Abhandlung ttber den ersten Satz
der iWbul; derselbe wird in lOJXi; behandelt.

Schluss f. 45*: U w>i.Jt ^ ^.Jl *

.'«*U* J^i f^J^ »Ljm y^. LJ.C «JisJ 'tj> jj^

schnitte *x«Jt *UJ, namlich: DL% j^*^ ^£ -jj

'ax-JL -^ajt . . . L^ .^^ji j^ *uxj
Die Erorterong fangt an: JO* ^ \^, J^J

..,,..,, ,gjl j**J! ^j^lJU L®«5 as^I
F. 78" enthslt die Buohstaben des Alphabets

mit ihren Zahlwerthen bezeichnet, und diese
Zahlen auch in TOrkischer Sprache.

Dieselbe Abhandlung steht in Lbg. 649
f. ltJ8 b— 169' und We. 61, f. 1« (Anfang).

6597. Lbg. 709.

2) f.48»-43*.

Format etc. and Schrift wie bei 1). — Titel und
Verfasser fehlt; in der Dntersohrift steht Moss:

Anfang: ^Jl oL^Jt
g/
^

' JsjLtoTB ^^

Glosse zu einer Stelle, wo fiber KiUs'St ge-
handelt ist; wahrscheinlich deroselben Werke
welches in Lbg. 709, 1 (nur zu einem Theil)

enthalten ist.

Schluss: XrfLc \S* 'wJUJI^yi VU | j^
iyU*J

f1^ oaiUjI ^ r
UiJ! IJj» J ^ g^u, u

6598. Lbg. 47i.

2) We. 91, 2, f. 76 b^78\
Format etc. und Schrift wiebei 1.

Titel fehlt. Es ist dieselbe Abhandlung.
Darauf folgt noch eine Erorterung des

Satzes in der iUslO, und zwar in dem Ab-

oL*^5 &<H&\»^ o^ ****>

^ ot.

29) f. 77— 80*.

Format (27 Z., Text U'/,x6s
/ffl etc u. Schrift

wie bei 6). — Titel nnd Verfasser fehlt.

Anfang:
;0
LUj»

vfJ\.'J ll. *L ^ ^J su*Jl

LLili j^*^*

Gemischter Commentar zu dein Abschnitte

der iUiLXJt ^ welcher die .oLc?i?JI behandelt.

Der Verfasser ist in dem langen Vorworte

sehr rhetorisch und wortreich. Derselbe beginnt

f. 77 b :.-i**£\ j** l^j j.^**,lj ^i^UJ
r
^JI ol^iil

o^ r^ **" v-^"
1 u ^W*cW »>>iyi_j b^jJu-

J5^ . .

.

iXs»l ^k L̂ t JuxAl iS*iil v';»w ^ U . . . XiuitAl
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Znletzt f. 79": "^ t^i) *-*^* *-!>/° Jp*!i

__|i «Jic jju. ^J' . . • /^ J»*S jLw-OH fjb.

I)aran sohlieBst sich ein Schlusswort (JwJ'Li»),

gleiohfaUs sebx.rhetorisoh, dessen Schluss : <£&\

y^^3
i'e^lJ^!/'H''• :

"L5^3''!
aU*^J

'•':;o^ , *f b^

^ *eiUjlC«3
,fJ
*B vl^rt

,

f
jjfJt wl^ts obL*)l5

Am Rande riemlich viele GloBsen.

6599.

Von den zablreichen Commentaren und

Gloss en zu dieser vielgebrauchten Grammatik

eeien bier noch erwahnt diejenigen von

:

1) J^uZJl jw*-*
4 & ^ & »1" *<* t mlim*-

2) J^IBTiX*^ ^ LJ>c ^j fcUl iX*c um 700
/i3oo-

.8) q*X« (& yJ^Sil
J** cH ^*^ o* **'

1882-

t "7
/l827, u- d - T ' H**— '

—*"•

4) UtST^j^KJ^ * J* ? ,)**» t
732

/

t
749

/lS48.

6) J,U>-"!««VH^ o*^'^c o*^^

+

749
/i8«-

7)'^I^LJi ^y _* bb ^L* f c. w/ia78 .

8) jylys^JiUk* Da fA*y of b***^- um80°/i89T?

u. d. T. .St-aJLO oUAj X_4L_JI
;
l^l

9) ^-V-C^t ^.jjjJi Jus? o* ***** o* lX*:>,

11) ^I'lW ^ iX*#* t
808

/l4D6>' u- <*• T -

12) .^la-j^JI -^^
'o*

'> t
816

/l«3-

14) ^pJi aJAi( fbL> um 8M
/i4«.

15) ^OJI jjj '^>SJ1 f*^ p* ^e t
862

/l468-

1 6) JJxIp aJ.^^ o***& O**"*" J** um
890A« fi

-

17) I^^h^o^*^ t
89s/i488,u.d.T.^il

18) ^jJ **» .J
-

fli ju>i a; ^ 1
908

/u9T-

19) ^j^fiii ^jb-« aj ^^ »U (*£* um 9S0
/i5Mj

u. d. T. (JjLfi^V vjuii'.

20) ,y3i>.* ^Jt :<tL"*.:$Wum-

21) 33i3Ji r«U» aa 0^>i t
994

/l686-

22) Sl^i-^wC-S J*p*^ 'a' °^ t
1008

/l895-

23) 3^j?l ^*^ a* o**^ "^
10i!^1616-

24) ^jftAWj g^^ of..I^W...**-^ O* ^ ""^

+ W8
^/l626. . _____

25) ,^i*-i\ j>jl>,_rf f
UT«p< iMlo* ^*^ 1

1062
/i682-

26) 3^3i J^i ^«-*t of a*^ +
1079

/i668-

27)
~~~^ lW^._j* ^-^ t

10
"/l688-

28) J
*-ai ...jH!\ A*«= t

1107
/i696.

29) -*dj JbyifV* o*'** um "6B/mo-

30) iUib3\ w-l^-l ^
"~

T

Abkurznng dee Grundwerkes von:

31) i_5^«^l _.*<= a^ ^1uj» t
7S2

/iss2.

32) ^iyi\ JJZ\ *>**? & A*^ t
980

/is»-

33) ^U^Jl t> o^ ^^ t "Vl688-

Ver6ificirt von:

34) dem Verfasser selbst.,

35) jJwJ\ f
U.o ^1J _,j J---*' t

1016
/i807-

36) (j-i^K _u>t ^ iX^ _w «x^' o^ ^^
3I?uO t

im
lmi-

6600. Glae. 15.

1) XI— 21.

191 BL.-8", 20-21 Z...(18V»,X 12^4 i
18 1

/* X *"*)• ~
Zustand: ziemlioh gut; JBL 1 auBgebeBBert, — Papier:

brftunlioh, glatt, ziemlich stark. — Binband: Kattnnband

mit Lederruoken. .— Titel und Verfaeser f. 1':

Der Titel ist gewohnlioh: \^J^-»_wJ{ \JV iUsLAJl

und der Verfasser heisst meistens ,_*:>l_i| ^t.

Anfang: lXjuj, . . . ^^UJI v^ >.U 0>.*>1

»j_Jl^ lj^ji^j ^ a* _f*^b» iA»

Text der Formlehre, von Aba 'amr ibn

elMgib f
we

/i248 (No. 6557). Nach einer kurzen

Vorbemerkung, dass er gebeten sei, als Er-

ganzung zu seiner v"^ 5 i mOJu> eine Form-

lehre zu scbreiben, giebt er bier diese(\Juya^JliJ)
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und am Ende kurz auch eine Anleitung zur Ortho-

graphic (iai-l £). Das eigentliche Werk be-

ginnt: ,J3CJI XUjt Jl»s>l l# ^jju J^-.^le v_Jyja£Jt

-•Sohlug8,f.21^!..,l|ju...yj^ ,Ji vi^i U3

Schrift: jemaniBch, ziemlioh gross, kraftig, vooallos

(ausser Bl. 1—<J); diakritiBche Ptuikte fehlen oft. — Ab-
Bphrift im J, 821 Sa'bSn (1418). — HKh. IV 7375.

F- 22 mid das Vorblatt enthajten allerlei

Verse und Bemerkungen.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Pet. 304.

92 Bl. 8", 6 Z. (21 x 15; 11 x 6'"). — Zustand:
ziemlioh gut, aber dor untere und Seitenrand (auoh der
obere Rand) wasserfleckig. — Papier: gelblich, glatt,

stark. — E in band: rothbrauner Loderband. — Titel
and Verfasser fehlt.

Anfang und Ende fehlt. Das Vorhandene

beginnt bier in dem Abschnitt ttber Plural-

bildung und zwar mit denWorten f.l\- J,A^i*3t

(s.We.62, f.49b
, 13) und geht bis zu den in dem

Anfang des Abschnittes o5/̂ t _
}
ls? etehenden

Worten f. 92" : U, ^/j^ fU!? ^^
.iLalJj *&J\ * ji^s (cf. We. 62, f. 141, Z.6).

Schrift: gross, breit, kraftig, deutlioh, vooalisirt.

Uebereohriften roth. Am Rande and zwisehen den Zeikn
sehr viele Glossen in kleinerer Schrift: dieselben rahren

moistens aus dem Commentar des ieiij.L^| her.

Absehrift c. U00
/i6sb. — Naeh f. 4 fehlen 10 Bl.

2) Lbg.741,4, f.35»_64i

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titel und
Verfasser fehlt. — Abschrift im J. usi

/i767.

6601. Lbg. is.

1) f. 1—351*.

353B1.8",21Z.(17 a
/4 Xllj 12 X 6™).- Znstand:

im Ganzen gut Oben am RuokeD f. 174— 200 wurm-
stiehig. — Papier: gelb, auoh br&unlich, glatt, mwstens
dunn. — Einband: cberzogener Lederband mit loser

Klappe.— Titel n. Verfasser f.l" oben von Bpaterer Hand:

Deutlicher so:

Anfang £l b:s^^^l^ iJjrow>^W

Ausfahdioher Commentar mit *Jj3 zu dem-
selben Text, von Radl eddln elastera-"

bad1

! f 686
/i287 (No. 6562). Derselbe beginnt,

naeh Anfiihrung des Anfange des Grundtertea

bis zu den Worten oljcLj «*j*»J ^jdl, f.2a so:

. . . M>SjSP\ IJI sL> J ^ Jj- Wj, ^ytf oLJ^l
L&x*s*>5 L^j„ xJXil *Lb^ o\J,\ 'jJXil ic^| Xp

Schluss f.351 b :JZ^It:i^UV A1S»J^..DJJ

Schrift: klein, fein, gleiahm&ssig, vooallos. Stioh-

vrorter in Goldfarbe. Zu Anfang ein haboohes Frontdspioe.

Bisweilen Bemerkangea, auoh Inhaltsangabe, am Rande;
nooh seltener kurze Glosaen zwisohen den Zoilen. — Ab-
sohrift im J. 954 Ram. (1547) von aD! Jwjs ^ ^^.js.

Foliirnng auoh arabisoh, unten am Ouetos der Bl&tter.

HKh. IV 7876 p. 5 (giebt ans Versehen die Anfangs-
worte so an, wie dieselben in dem Commentar des Rokn
eddln elasterabad'i [No. 6604] sind).

6602. Pet. 586.

113 Bl. 4", 17 Z. (22«/bX 13; U'/s X 7'/s«»). - Zn-
stand: im Anfang fleokig, im Text und am Rande, sonet
niemlioh gut — Papier: gelb, ziemlich stark, glatt. —
Einband: rother Lederband. — Titel fehlt; erist:

Verfasser fehlt; naeh der tJnterBohrift:

Anfang f. 1»: ^^usj. -| ^ ^| ^j^^t

. . . r
U| ^1 vj--^l Uy^l

tf) .^ \ . , .

Gemischter Commentar zu demselben
Grundtext, von Elnasan ben monammed
ennisfibnri ennafi&m (vielleioht auch nifam
eddln), um d. J. ,I0

/1310 am Leben: s. No. 871.



•80 LEHRBtTCHER. 7. JAHRHUNDERT. No. 6602—6605.

Der Commentar selbst beginnt f. 2* so:

(j.JbtLJ'JuJLs v'j"W o***-^ • • • ii>^W (J* >-«rfj»aAJI

gJI Laic fJuJI «*J6 v£o*sj ^jXil 1^'UiU** ^U**W

und schliesst , f. 113\: «5LJt ^jJyiJ ~S^~?b
^t JX*J\ JUS '^1 ^Jumj wyJ ~to^ uSJl*,

«jJuaS U _3»T 1^ lp-T^ ^ ii\y>\ (JJ! ,jaj jIEL

Ia&S4j ,»*x» !

r
bL*it yas* ^ ^Ji!a ... ^1 ^

(S^sfc pl*% Jili-I Li*xU*j jX+jj ,.l#l «s-5 Jos

Schrift: Tfirkische Hand, im Ganzen klein, deutlich,

TooalloB, Der Grundtext roth. Am Rande hie und da

Zus&tze nnd Bemerkangen, — Abschrift c 1100
/iesg.

HKh.IV7876 p. 6.

6603. Pm. 131;

190 Bl. 8", UZ.(15xlO l
/j; lO'/s-ll'/sXe'/s6-).-

Zastand: ziemlich gat; im Anfang nicht ganz saaber

and Bl, 1 am Rande ausgebesBert; ausserdem der obere

Band von der Mitte der Handschrift an etwas fleckig, bes.

stark f. 148—176. — Papier: gelb, glatt, '.iemlicli diinn. —
Ribband: rother Lederband mit Klappe.

Derselbe Commentar. Titel u.Verf. fehlt.

Schrift: ziemlioh gross, gewandt,gleichm&8eig,Yocallo8.

Grundtext roth.— AbBchi-ift ini J.1227 Rab.II (1812) von

Zn Anfang bis f, 14 stehen am Rande (auch zwischen

den Zeilen) viele meistens Ai-abische Glossen.

Von dein Abschreiber sind noch Lobsprliche

auf dies Werk hiuzugeftlgt, auch einige Verse

der Art. Das Work wird darin selbst f'Cald\

genannt ((.UaiJlj ,_f*~*Ji v_)iJOvJ\ !j«J> iX»_w~j').

6604. Glas. 189.

2) f.-97— 165.

Folio, c. 31-42 Z. (30x20'. S ; 25 X 15— 16'-">). —
ZuBtand: obeo udd unteD am Rande uod auch im ltuckeu

wasserfleckig , besv zn Anfang und am Ende, auch sonst

nicht recbt eaubetf. — Papier: gelb, dick, glatt. — Titel

and VerfaBEor /. !)7":

Anfang f. 97": ^ cr«i} ...... ...-g^fiJI. &\S

^ *1J! 1X4*- Ouu.UI . . .
l
^ibt

J
X«1>'l i^jbM ^>«*^

Commentar mit jJ^s zu demselben Grrund-

text, yon Rokn eddln elaater&b&^i f o™lisn

(No. 6565). Er beginnt: ^yaxJI oUoJm V^

^L ,0*= ^LS U! Vl^W ci«*-J \«dl (JJ31 iUJul

und sohliesst f.l65b
: IjJucsOiJ fLJb ,#> Sultf" Ua

'^1 "ally LJU *UI ^
Schrift: dieselbe wiein 1). — Abschrift im J. 1001

60m. n (1593) von *\i} qj cr*®^.,^ P^ ^V
F. 165 b— 168 yerscbiedene Gedichtstttcke,

meistens von kleinem Umfange.

6605. P-m. 575.

212 BL 8", 18 Z. (21 >< 143/3 ; 12— 13 X.8f),..—
Zustand: stark wasserfleokig am oberen and am.antereii

Rande, gegen Ende auch noch am Seitenrande; zu Anfang

nicht recht saubor. Bl. 1 am Rande ausgebessert. —
Papior: golb, glatt, stark. — Einband: scbwnrzor

Lederband. -^ Titel und Vcrfasser f. \* Ton spiitoriir

Hand: , cOj,ls». Violmehr so:

(Der VerfasBer ausffibrliober im Anfang).

Anfang f.l": '^il. ^1 ^Jwa^ L. 4J*n?

. . . J^Lt ^iU9 JwJU US . . . Jj>mJ ijj. XiuiiH ij ,^^5

L»J . . . ^^*»X!' £rC jo»*a^ iJVLa- L/;»*^l vi^-IU "i

oL

f

Mittelgrosser Conmuintnr mit >yi /.u dem-

selben Grundtext, vou Alimi'd lieu elliasan

ben jusuf ben ibrahim dgdrbei'di (auch el-

i garberdi) eKsfit'i'T faRr eddlii f
746

/is«>



No. 6605—6607. LEHRBflCHER. 7. JAHBHUNDERT.

auf besonders dringenden Wunsoh des Wezlre

verfasst und demselben gewidmet. Der Ver-
faaser spricht mit grosser Zuversicht, von dieser

seiner schriftstellerisohen Leistung.

Per Commentar selbst beginnt f. 3 b
:

,U*Jl JC~jI Jl^i ^^ j^g^ ^5^, J£g
^oUJ iULi ,0c J^ aLT U vl^b JLj ^J|

o^ \ jut jj- s j^i ?^ ^i^ ^
Schluss f. 212* (am Rande): "jjuJI Ula

' Zp

i^>» «M ^aj ^ji,^^^^
,0*1 iJft, ^St, XrfUJI i L»L»^ ^ i

t
.i P^

Sohrift: ziemlioh gross, gewandt nod gefallig, dent-
hob voeallos. Der Text (dessen Einfflhrorgswort *JJ!
b.« f. 119 nitons roth, epaterhin gewShnlioh sohwarzisO
l

;\Z
]

U^8tnchtt- bi8 ' «» »»d dann f„t nnr nooll

ii Lt!?; "r^r
1 fMt aur •*»« uberstriohen.

D,e Angabe der Absohmt* findet bis etwa f. 100 moist**
>n rother Parbe am Rande statt. ^ Ab.ohrift im J. 1105
GomldS I (1694) yon UusU* ^ iJJt due .j ..^

Der Rand kt bis f. 121 aasserordentiiob stark mii
Glossen nnd langeren oder Mrwren Bemorknngen be-eohneben besonders so zn Anfang des Werkes: selbst
zinsehen den Zeilen stehen oft Glossen. Von f. 122 horen

dl T^ R"d—^ ganz auf, sbd Zdooh im Verhaltniss Tiel seltener. ....

^Obenam Rande stent bis f. 2l« fc etWM «*-,_.

HK\D7 7875p.4.

6606.
D.erselbe Commentar in:

1) Glas. 183.
_186BL Bbhn*Nr« 28Z.tfiWi; i5V.S*6V-).--

81

Anfang feblt. Das Vorhandene beginnt f. 1»:

O^'j* >*!» *P • • • ci^b ^J^t iU^Ly U*J
«J>5 ... ^sw»xib jus ^iix*! U-i g^ j^

Schluss wie be.i Pm. 575. (Im Ganzen
= Pm. 575, f. 82% 1* bis zu Ende.)

Schrift; jemenisbh, klein, gnt, gleichmassig, yooallosi
diakritisohe Pnnkte fehlen bisweilen. Das Stiohwort jlLS
roth. - Absohrift im Jahre 761 Ramadan (1360) vto

2) Lbg. 253.

179 Bl. -8", 21 Z. (17»/4 X 12«/Si 11 x 8^V). -
Zustand; sonet gat, aber gegen Ende f. 169—179 in der
nnteren Hfilfte wasBerfleokig; aaoh sonst nioht frei von
Pleoken, wie f. 21-29; 88-46; 91-100; aaoh f. 2-6 am
oberen Rande. - Papier: gelb, glatt, diok. ->Einband-
branner Lederbd. _ Titel aaf der Rflckseite-des Vorder-
deokels (and aaoh f.l») : ^^Ut '»MAi ¥^UJ\ Jt

Sohrift: klein, hflbsoh, gleiobmBssig, vooallos. Das
Stiohwort Jp> roth, aber meistens Plate daftr gelassen
(f. 1-9 30^-49. 60-119. 140-173). Der Text in Mthen
Doppellimen. Am Rande oft (in der ersten Hftlfte) Be-
merkungen. - Abschr ift im Jahre 893 Mofi. (1488) von

Pm. 338, 2, f. 78-172 dasselbe Werk
lithographirt im Jahre 1271

/ig54-

6607. We. 62.

r.i./ ,S J
<I72JMZ -

<
19 *13; 12 x 6./,-

[14VS-15V,X8-9e»]).-- Zastand: einzelne Lagen
nndBUtter; z,emUoh nnsaaber; am oberen Rande wasser-
fleohg; gegen Ende ein grtsserer Wnnnstich. - Papier-
gelbhoh, gUtt ziemlioh dann. - Einband: blosserPapp!
deckel nut Lederrfioken.- Titel f.l« (T0„ ganz nenerH.nd),

Verfasser fehltj.as ist

Zf*
\j[xf' lk>J>

An%ng f; 2|>V Li^ ,^ :;^ ^j,^
U
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Gemischter Commentar zu dems el ben

Grundwerk, von 'Abd all&h ben mo&am-

med ben aimed elhoseinl ennlsaburl

gemal eddln mtqreh kdr f
776

/l874-
Er hat

das Werk dem a^l o^« ^^ S^ ^
Ji£\"jJti t

775
/iS78 gewidmet.

.

Per Commentar selbst beginnt zu dem An-

fang des Grundwerkes f. 3" so : (Jt *_»j^a*!l

VL^W «j-*^ j^ r^ 1 '^ ^^ ^ "-^ ^^

Schluss f.l69 b
: l^u y^j ^ vbj^-1 u!J

L^AJI v^5 t/% (J
1^ \_*JI KJW^^ tUu

Schrift: im Ganzen klein, deutlioh , vocallos. Der I

Text roth fiberstrichen. In dem ersten Drittel lBt das :

Format grosser and der Rand ( afters mit Glossen yer- <

sehen) ist nioht selten umgeboger., um das Format weniger •

breit zu machen. *- Abschrift c. U00
;i638. — Auf 141

folgt nQcb !41\ — HKh. IV 7375 p. 5.

6608.

Perselbe Commentar in:

1) Lbg. 487.

156 Bl. 8", 19 Z. (ZOV'jX l2'/i; U-Wj,xl lUcn).
-

Zustand: ziemlich gut; stellenweise nioht ganz sauber; i

der obere und untere Rand besonders in der 2. HaJfte
j

wasserfleckig; auch nicht ohne Wurmstich.— Papier:

gelb, moistens stark, ziemlich glatt. — Einband: roth-

branner Ledorband. — Titelfiborschrift f.2b :

Sohrift: Turkische Hand, klein, gedr&ngt, vocallos.

Grundtext! roll fiberstrichen. Stiolrworter roth. In dem

ersten Drittel ofters am Rande and zwischen den Zeilen

kleine Glossen. — Abscbrift c.
U50

/i737.

2) Mq. 72, 7, f. 1— 8.

8", 17 Z. (21 '/a X 15; I3x9 e,,
0. — Zustnnd: nioht

ganz sauber. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel und

Verfasser fehlti

Es ist mir der Anfang yo;banden.Per-

,e hort hier auf f. 8
b

: JlLji y5 i>**Mj.

Am Rande und zwischen den Linien 5fters Glossen.

Schrift: ziemlich gross, gedrlingt, denthoh, vocaUos.

Der Grundtext roth. — Abschrift c.
,100

.i6sb.

6609. Mo, 66.

1) f. 1—76.

162 Bl. 8™, 19 Z. (20'/s X 13; 13V« X 7Va
cm

)- - Zo-

stand: im Anfang nioht reuht sauber; der Rand an vielen

Stellen wasserfleckig. — Papier: gelblich, glatt, stark.

—

Einband: Lederband mit Klappe. Titel fehlt.

Anfang f. l
b

: ».*aJL^ ^U«o "S iy* ^1—

^jojI v_«JLj .vXjlyct",Jc Jyi v^'i (_^>^

Tiirkische Uebersetzung (und auch

zum Tbeil Umschreibung) desselben Commen-

tars (des JJ> syu). Pieselbe beginnt hier nicht

mit dem Anfang des Werkes selbst, sondern

lasst die Vorrede des Commentators fort und

fangt erst bei dem eigenjlicben Anfang des

Grundwerkes und dem dazu gehorigen Com-

mentare an. Sie schliesst nicht mit dem Ende

des Werkes, sondern lfisst das letzte Viertel

fast ganz aus; indem sie mitten in dem Ab-

schnitte JiJu^i so aufhSrt f. 76 b
: *IJ! ^ pUJSj

^la ^,jis \ JtOul Li' ^>^ g**y J* f$s ^" ,

(== We. 62, f. 132" ult.).

Schrift: Turkisohe Hand, ziemlich gross, geffillig,

deutlioh, vocallos. Grundtext roth nberstriohen. Text in

rothen Linien. — Abschritt c.
UMlim-

HKh. IV p. 6 nennt einige Tiirkische TJebersetzangen.

Es folgen 23 leei-e ungezahlte Blatter. . _
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6610. Lbg. 18.

2) f. 352" -353.

8™, 27Z.(17»/4 xll; 13X7«»). - Znstand etc. u.

Schrift(aber kleiner, gedrangter) wiebeil). Grnndtext roth.

Anfang: ^X^i *LiJ! ^H*-j £*> ^ ^HI

^>-yi w.=-yi olJJJ ,0* Z!!" .. .-. . _^Jt ^ r
^ui

Gemisohter Commentar zn der K>Lop des-
selben Grundwerks. Das Stuck ist, nach der

Bemerkung f.352 b oben am Rande, dem Werk

entnommen, dessen Verfasser /.iL*-w »Ji ist.

Qarah sin&n jusuf lebt urn 868
/i46B

.'

Schluss: qj^j i^iXiuJt (iJvLcj bJCs*b **j uf

V^**"^ ^4*% (Jfi^Jl iJJIj, . . . *laJLiau . .l^Cjii

HKLIV 7375 p.6.

6611. Pet. 509,

160 Bl. 8™, 27 Z. (21V»X16; 16x10™). - Zn-
stand: im Ganzen got. -- Papier: gelb, glatt, ziemlich

dunn. — E inband: Pappband mit Lederraoken nnd
Happe. --Titel und VerfaBBer £ 1»:

~r& & iUsUaJf XjOoJJ ^Ja^f oUtf

Der Titel ebenso am Sohluss, aber mit Weglassung von
t_> 8Urfw.it KgslAJI fjaj. DerVerfasser heisstansfahriioher:

Anfang f. l
b

: sii^ii i+J ^ ^JJ| «jJt JUot

""Mj*- o* C^M ^ »5 £><*» urili 33!^ . . . *.JS

OwC> iu
<ij5

LSr ^JxJt OJixil ^ ^t .^ U ^iLJI

Umarrjeitung desselben Grundwerk«s in

ein Regezgedicht von 1414-Versen, von 'Abd
elgahl ben aba 'lmew&hib ben 'abd el-

baql elnanbah ediimaiqi elmewdhibt, geb.

™Vim, t U19
/i707- Dasselbe heisst naoh v. 19

:

^USlXJl iuslaJ!. Aisdann.hat-er es mit einem

ausfuhrlichen Commentar versehen und das

Ganze im J. 1110
/1698 beendigt.

Das Regezgedicht beginnt f. 2":

,Ja«JI j. rJ
.l«Jl

;
Uju

r
b L. r«jJI (j»go iX^^I Ijcf

nnd der Commentar dazu f. 2b
: <n\$> ^UxAf

Das Werk zerfaJlt in eine Menge unge-

zahlter Eapitel (namlich 16) nnd in sehr viele

Abschnitte mit Ueberscnriften. Zuerst:

f.2" itjk^l 3" iUJJw 5* iuJj"St j. 3b

9* ^1^' *^**"»Jj *A*J^' (***~*J i* J.'<1
^

13» O^jJI, ^ ^isil Jjjit iC^j| j. J^5
u. s. w.

38"

48 b

VJ-.ukXiJ) i_iL> 48 b
-il ^-L.

U. 8. W.

127 b Jl^l3b 133'
r
U^l3b — Zuietzt:

I44 b <jj,^3b |H7 b
:a^r3G 152b Jbii3b

156' u^Jlj WLyJ^ JO.JIa Ju^J! ^ J^aj

Der SohlussVers ist f.,159":

c^.is c?* ^ C5
j!

LĴ>c ^>« ilSi
V»5r*.), cr°

Lu Lo«

An die Erklarung der letzten Verse sohlieset

sich ein Schlusswort des Verfassers, dessen

Ende ist f. 159": o*.aJL> Lc ^i jUe* ac XJlil

«W ^i J>-«UI (j-uJj .JJL, "St ^*s^Jt Loj -^Lo'St Ouaiij

Darauf folgen noch 5 Schlussverse ; der letzte

:

^iX*^: *-oij3- Is-^ ^J^J 1 Jv*^: i^iiil ,»Ai>ta

Die 2 letzten Worte enthalten das Chrono-

gramm der Abfassung.

Schrift: ziemlich gross, gewaadt, gleichmassig, deut-

lioh, vocallos. Die Rejfez- Verse des Gediehtes nnd die

Uebersohriften roth. Der Text in rothen Linien, im Anfang
ein kleines Frontispice. — Abschrift im J. 1126 Ramadan

(1714) 7on H^bij j A*^ ^ J^<.i? c,j j^
11*
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6612.

Andere Commentare und Glossen zu dem-

selben Grundwerk Bind von:

1) dem Verfa86er selbst.

2) Glossen zum ^^LsM -^» yon

:

a) K*U» jl >±\\ jt t 819
/l416-

b) ^JwuJt o^>\ ai &** t mlutu

C) ^%Z3 J^l t 611
/l606, U. d. T.

4) r
UU> Qi \ ^JJi JU^ f 761

/i360, n.d. T.

6) ,^V~3 1 o*xB. TU« f •"/mm-

7) aujlpi t A***- ^ A*=>l t 1008
/i«m.

8) ^^iiJl gLp-SJI ^1 e^LAil 0^*^ ^ *i» v_*y

1 1086
/i626, u, d. T. SasL&JI J* X^UJI JJ>UI

nebst Glosse von (j*jtj> ^ ^ast ^j iX»s>.t

9) ^liXiJI -»x ^j ;
jLSil iX*e (zu don Seweis-

versen im Commentar des ^Jlit Ju."!!! ^.xsjJI).

Versificirt ist das Grundwerk von:

10) AUtj.^^jvJu^umS^/ittB, u.d.'r ->4UaJI.

11) Jil> J LsuJI^I um880/U76 .

t 1010
/i60i> Ist eme K^'* Sein Commen-

tar dazu: x*iu.jr ,ji> ^XftLirixjjjiiir

13) ^ui ^^ ^^ 1 1022
A6is.

6613. Pm. 598.

306 Bl. 4"-, 21 Z. (268/4X 18; 19 X UVsem). — Zur

Btan5: ziemlioh wormstiohig; gegen Ende unten amRande

wasserfleokig, bes. 295—300 (wovon bee. 298. 299 aaoh

im Text gelitten haben). Mehrere Blatter am Rande aohad-

haft and aoBgebessert: 27. 28. 43. 70. 94. 127. 167. 159.

184. 214. 249. 286. F. 800 oben im Kfioken und anoh im

Text beschadigt.— Papier: gelb, diok, glatt. — Einband:
Bohwarzer Lederband. — Titel and Verfasser f. 1*:

#
Hy>JiJ!

t>
Li\ J-toUJI jJUJt

f
WH g*&JI JUf

Anfa n g : 5^*0 xi*». i-i-^-Xj >-4** ^^j^-y^' 0»

(Sura48, 16)
' ^*L-^ >' /^Jj^^i^ -S-* j-c «j^*

Dictate desselben Gemal eddm ibti •t/lth/ili

t M6
/i248 (No. 6557), betreffend graniinatisobc

Erorterungen zu allerlei Stelleu aus dem Qorfm

und aus dem J-oill dee -j^JLs^J und aus der

_jjnjij! ^ 'fc*itS^I und zu allerlei Versen vprscbic-

dener Diohter, und auch eolcbe Excurse uber

allerlei grammatische Fragen, obne A^kniipfung

an eine bestimmte Stelle. Das Werk ist nicht

in bestimmte Absohnitte getheilt. Die mnzelnen

ErSrterungen, in der Regel ziemlich kurz, be-

ginnen mit: i.JU-« ^I5j. Meistens ist noch der

Ort (Damascus) und aucb das Jahr binzugefiigt,

in welchem er obese Excurse vorgetragen hat.

Sie fallen, wie es scheint, alle in die Jahre

618 bis 622.

Die letzten Excurse beginnen f. 305 b
:

gJI"«
;
L4* ^1 loyj> J-*ti' li';u

r

ii
:

l*Ui JLSj

iji ijvi». q5j> fj^i e*j J. \fjtJio ,i*j\ uu-o juia

Schluss f.305": \^ jiis&ti uA) <y^i

Sohrift; gross, krfiftig, etwas fluohtig, deutlioh, oft

obne diakritisphe Punkte, selten ein wenig vooalisirt Die

2. Hfilfte des Werkes beginnt f. 144b
, — Es soheint, dass

naoh f.299 ein Blatt fehlt. — Absohrift c.
800

/l397.

HEb.I 1176.

F. 806b
, von derselben Hand in gleicher

Weise vrie das Vorige geschrieben: Anfang

eines Werkes des ^bwJi ^j! f
698

/i299j behan-

delnd allerlei grammatisohe Punkte. Es beginnt:

gun UJl5 . . . LjAjJUa ^1 V^ls (H^ O*^'
gJI «iJj ^ tf ^j Jx lA^Joi'

Nur eine Seite vorhanden.
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6614. Pm. 526.

144 Bl. 8« 13 Z. (16V8 X12i/8 ; 12x8"»). - Zo-
stand: die vordere Hfilfte der Blatter bis zum Seiten-
rande bin wasserfleokig and alimalig bis f. 126 immer
stftrker, so daes die letzten Blatter f. 122-126 ganz waBser-
fleckig and die RBokeeite von 126 dadurch fast ganz ver-
wiseht ist. Bl. ] etnas ansgebeBsert am Rando. — Papier:
gelb, glatt, dick. - Einband: Pappbd mit Lederrucken. -
Titel and Verfasger f. 1":

^jif t^-J^V! J^osJf ^f ky 0^^?]
Der Titel so aaoh in der Vorrede f.2\

Anfang £ p : oUj j^ ^jj, ^^

Auf Verankssung sines Freundes behandelt
Mo Rammed ben 'abd allah ben mo Ham-
med ben.abtt 'lfadl ehrmraf seref eddin
aba 'abd allah, geb. *»/U7.,,f «6

/uw> Wer
die wiohtigsten grammatischen Punkte, mit Bei-
seitelassung des Unwichtigeren und Ungewohn-
lichen. Das Werk zerfallt in eine ziemlich
grosse Zahl (ungezahlter) Kapitel.

5" (in llj^i) ^j;^^ ,UJIi v^| vW
15» J^&Jlyl^; 16*^1 VL 18MUi^

rL^roL
1

9

\ ,
VUi (^ fU-,^ ^ oU^I Vb

19" tJO*tfv_>L u.s.w. Znletzt:134*
r4a*«^vW

138' )Ub\£\ Vb. 139. • -^j ^H0» ^lub H2* SUU^I yU
V

Schluss f. 143": u.Ui
!
, * JLft-^ s^Ui JJJJ

C5^ J^ u-^ oWyiJb
(

jJUa ^jolj^ iJU^!
l

j"

J**«JJ 'JJuiJ! tj^^ ^jj! Hti^iU! wviJu UJU Ls>^t_,!

gJt «.JL! l\^ ^
Schrift: ziemlich gross, gnt, gleiohm&sgig, stark vo-

ealiBirt. - Abeohiift urn •»/,„,. _ Collationirt.

Nach f. 7 fehlt 1 Blatt.

F. 143" ist vom Verfaeser ein Lehrbrief
darQber an verschiedene Schfller ausgestellt,
vom J. 640 Rabi'I (1242).

HKh. IV 7858 (wo aber der Titel nicht
genau genug ist und im Namen des Verfassers

L^j^t umgeandert werden muss in /V«°JJI).

6615. Mq. 72.

3) S. 1—25.
8", 15 Z. (20'/s xl3; 13'/S X7-).- Zustand: nicht

ganz sanber.- Papier: gelb, glatt^ stark.- Der Titel iet:

(S. 1 oben: ^jc). Der Verfasser heisst:

Anfang^^J(
5 K^UJI^ ^Uil Vj ,JJ j^|

^-x« I ,0.1 '

0!u,^l .«JT3 j,^ ua^ ^

Ein Werk ttber die Conjugation der Verba,
von Ibrahim ben 'abd elwahhab ben 'ah
el a n c 5 r I ezzengwm, e ss a fi ' I :%zz eddin a b '] -

me'fili, um ^jmi nooh am Leben (dagegen
-naohCod. Par. A. F. 86 1 zwischenm/mi~mJim
gestorben). Daes HKh. IV 8141 'ihn JJLmJI^I
statt ^Ull^t.nennt, ist ein Irrthum; des-
gleiohen soheint es ein Versohen, dass Essojati
ibn in seine'n Klassen der Grammatiker unter
Sr^il ***-&^j,\ & VU^| ju* auffuhrt7
wahrend er ihn in seiner Glosse zu dem Com-
ments des EtteftSzBnl zum u^^'bo wie oben
nennt. Freilioh wird er in Pm. 88, 1, Anfang
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gleichfalls 'Abd elwahhab ben ibrahlm genannt

und auch HKh. nermt ihn 6fterB.so. Dass der

Titel dieses Werkes gew8hnlich El'izzi ist,

kommt von seinem Ehrennamen 'Izz eddln her.

Zuletzt S. 24 :^ batj l>^ ^ ^&&*
j^jtii^e yftt .»*& J^fij und S.25: >S§\ ,*J t>t3 .

Schluss S. 25 : -*JCJLj id«i% SA&-t3 «^s-3-a

Schrift; Turkisohe Hand, ziemlich klein, dentlioh,

gleiohmassig, voeallos. Stiohworter roth. Text in rothen

Linien eingefaast. — Abachrift <?.
Il00

/i688.

HKh. TV 8141. H 3037.

S. 26— 28 Tiirkisch.

6616.

Dass el be Werkchen vorhanden in:

1) Pin.- 246. (67 Bl. 8™.)

1) f.l—22 PerBisohCUebewetzungdeB^^lv-Syjfi*^).

2) f.23b-3L
S", 17 Z. (17 l/aX 12; 10 l

/s Xl'/i"). — Zustand:

fleokig unten am Rande, auoh im Text; der untere Hand

f. 28— 31 ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: Pappband mit Lederrucken. —
Titel and Verfasser fehlt

Schrift: Peraisohe Hand, klein, fein, deutlich, gleioh-

massig, faBt voeallos. Am Rande (auch zwisehen den

Zeilen) viele Glossen in nooh kleinerer Schrift. — Ab-

schrift vom J. 931 Ragab (1526).

3) f.32—43 PerBisoh (Metrik).

4) f.45—67 P er's i b ch (ebenfalls Metrik,' Anfangfehlt).

2) Mo. 35, 21, f. 166— 181.

8™, 9 Z. (15 l

/9 Xlli 9 1/sX4 ,/8—W")- — Znstand:

ziemlich gut, doch'nioht frei von Flecken, bes. f. 177b.
—

-

Papier: gelb, stark, glatt. — Titel u. Verfasser f.166":

Nach f. 177 .muss etwas fehlen. ,.,

Schrift: Turkisohe Hand, ziemlich gross, besonders

gegen Ende, vooalloflV — Abschrift c. 1C00
/iB9i.

3) Do. 65, 2, f. 58—80.

Format etc. und Schrift wie bei I. Der obare

Rand fleokig. — Titel6berschrift f. 58b :

(vielmebr get}«JI) y^uo /^wl' >*** V^l ^*

Abschrift im J. "»a
/i65s ™n ^gjaAaJt pi ^

Stark mit Glossen am Rande ~und zwisehen den Zeilen

verttehen.

4), Do. 170, 2, f. 53— 72.

Format etc. n. Schrift wie bei 1. — Titel fehlt. —
Am Rande ofters Glossen. — Abschrift im J. .

1u*/hw

5) Lbg. 535, 2, f. 30—41.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titel fehlt

(steht allerdings f. 1* in der Kaufnotjz).

Absohrif t im J. l,H
/iT«.

6) Mo. 296, 2, £33"—48V
Format (Text 11 X 5 l/a—V"") etc. und Schrift wie

bei 1; im Ganzen gleiehmassiger und besBer gesohrieben.

Der Text der beiden ersten Seiten inStrioben eingerahmt;

auch steht za Anfang (f. 33b
) eine Art von schleohtem

Frontispics. — Titel fehlt. — Abschrift im J. 1,69
/it66.

Bl. 48b—50 leer oder mit Kleinigkeiten bekritzelt.

7) Lbg. 1047, 3, f. 59— 68.

4to
, 19 Z. (23 X 16) 14X 7 1

/a
cln

). — Zustand; gut. —
Papier: gelb, stark, glatt—Titel f.59" von sp&tererHand:

Schrift: ziemlich gross, krSftig, voeallos. — Ab-

schrift C.
,SOO

/l7S5.

8) Lbg. 1046, 2, f. 51—60.

4to
, 21 Z. (23 Xl6; 14 x9ra

), — Zustand: etwas

wurmstiohig, sonst gut. F. 51 am Rande ausgebessert. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Titel f. 61* von etwas

spaterer Hand: «-*J-jJI ,Jlb & BiXjJ

Schrift: ziemlioh gross, etwas steif, voeallos. Stioh-

worter roth. — Abschrift o.
lS00

/i786.

9) Pm. 428, 2, f. 7 b— 19.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1. — Titel fehlt

Abschrift c. ^/itss.

10) Lbg. 481, 1, f. 1-14.

51 Bl. 8™, 17 Z. (nVsXllVs; 'il'Vi"X 6"1

). — Zu-

stand: gut. — Papier: gelblich, dunn, glatt. — Ein-

band: Pappbd mit Lederrucken u. Klappe. — Titel fehlt
^

Schrift: Tfirkisohe Hand, klein, hubsch, vocalisirt.

Stichworter roth. Der Text in rothen Doppellinien. —
Abschrift von ^Ij^Lj^L* im J. WB9

/ists.

Bl. 15—18 leer.

1.1) Pm. 3.1V 4, f. 43b-44".

Format etc. und Sohrift wie bei 1. — Titel fehlt

Enthalt nur den ersten Abschnitt desWerkes

und H6rt auf in dem-$*»l\ mXS>>_Bjyaj !di*l & i>ja»

mit den Worten: Is^S* fci* ^j^> ^ o^ *'

F.45* leer.

12), Miu. 121.

16 Seiten 8", 21 $. Ge.dru^k t im J. 1270 MoKarram

:

(18"83)v
— Titeliberacb.rift S-

:

2k.;v_Arf-><iXJ< V^
oiii^ Angabe des Verfasser?.
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6617. We. 98.

'-"
4) f. 89 —142.

. 3", 19 Z. (Text: 14X 7em).
—

- Znstand: nicht ganz

eanber, Bl. 108 ist dorehgeri6sen : vom letzten Blatt ist fiber

die H&lfte yon oben nach unten abgeriesen.—Papier etc. u.

Sehrift wie bei 1), aber gedr&ngter.— Ti'tel fehlt. Er ist:

Verfasser fehlt: 8. Anfang.

Anfang € 89 b
: 0*4, i && ft &J o'

j ^.LJi ..Uo uSbr̂ j**" t^*W f

!

J, -UWR 0" raa
jtoJI ^Jui ^Xxjj . . . »Jbi>» «1K *X*> j.bLS'il qU«!

o1^' ojj
(i*%-*' *a^^ >Ls»yJtoJl^4JL'I

^'Ui-jjui;

^ji-uj l^ai^ *>, yr31^ 1 O^'i XWl.-jc • . •

Gemisohter Couinientar des Sa'd eddln

ettaftdzdm f
791

/iS89) zu demselben Werk,

im J."'™/ws7 verfasst (s. No. 1959). Er be-

ginnt f. 90": o-d! ^y* S**& v_a^»n£ft I ^JcT

Ui_o iijjij jtjjCiti KAtfi \5 -££% XiJuJl v_JLkil j
• • • o^" ^Jy/aXU D i

(J
_Uj ju-,^ ^1 p^AJI

'•UL& tSU
;J\

Wegen des schadhaften letzten Blattes ist

der Schluss nicht ersichtlich: s. bei Lbg. 952.

Die Sehrift i6t incorrect, ausserdem nicht leicht zu

lesen. — HKh. IV 8141, p. 208.

6618. Lbg. 952.

31 Bl. 4", o. 27 Z, (22Vs X.16';»; 18 X 12°m). — Zu-
stand: ziemlich gut, doch nicht ohne Flecken, besonders

f.23. 24. 28. — Papier: gelb, grob, stark, etwas glatt. —
Einband: Pappband mit Lederrucken.

Dasselbe Werk. Titelf. 1":

Anfang ebenso. Schluss. f. 31": jl'Xiws-^

gJt (JjcI &!% £LJ! |jo'3 ^yjLi u*j*i ^t M:«S

Sehrift: ziemlich gross, etwas raudlich, Mass, vo-

oallos. Grnndtezt roth. — Abschrift im J. 1211 Bab. II

(1796) yon ^jjtiL&Jt ^^j^JJL-Ji \5j^~ t^J^''

6619. Pm. 88.

2) 8.84-147.

Format (mit 19 Z.) [UxS'/s1'"] etc. und Sehrift

wie bei 1). —, Titel fehlt. Er ist:

y^l ir^ <^b 'MJ^.

VerfaBser: e. Anfang.

Anfang S. 85: v_jjo ll&j ^1 Jut *X'I o^.?--'

. . . i5>**> <^*^i • • • Q***% ,c_sJ'-»*-

,

l jr=^ i^fl!

sj»iii. j. ijjes Jj>i; (^L^ys .Qj^Jf. ^Ji * .
.

.

Glosse mit jJ^S zu demselben Commentar

des Ettaftazani, verfasst von Moliammed ben

'omar ellialebl, urn 8«yl466 (nach HKh. IV

8U1, p. 210, gest. im J. 8M
/]i46)/nach V 9707,

p. 8 zu Anfang der Regierung des Sultans

Mohammed des Eroberers, also nach Sbb
jin,{)

und gewidmet dem Sultan v_Jj£«j.
j^_

Anfang S. 87: 1 &J ft &J o! ^
Lsut i^iji ^-i) <5)} tUlb ^^Jjcr*

g
J! :

' Oji L>
U S

Schluss S. 147: 0;oJL (3>^! iJulJ^

Li3,S Lo _3-T I.XP. ''Xju^t i>js^J jjJii 'i' «X»*« _jjl

Der Text ist Anfangs in rother Sehrift, n&chher roth

iiberstrichen.

6620. Min. 195.

l)f. 1-108.

154 Bl. 8'°, 17—IS Z. (21X IS; IS x SV9cm). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch die untere Ecke wasserfleckig. —
Papier: gelblich, glatt, ziemlich dunn. — Einband:

schwarzer Lederband. — Titeluberschrift f. l
b

:

Ueber den Verfasser s. Anfang.
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Anfang f. l
b

: ^t u»>a ^1 jdl J^t
. . . (joJi\s tU*Jt

(

-yJ
!
t L$! \j$\mA yLs\*J! Jjc^j

*Ut J* -. • • |»^' ^! A-^MjUt j*aXsita byXS jui Uo

Ausfuhrlioher gemisohter Commentar zu

demselben Grundwerk, von 'Ah ben mo-
namme'd ben 'abdallah elafzari ettablb

1
816

/i4i2- Derselbe beginnt f.2«: 3^BT^TJjS

^i.uf*1 i'^ W^i "r^ *«J i t^t **JJI j
|jj)> .£**» tj^jj _y*J;«jJI . . . *LJI 5t 5yi ^ o»yt

gJI JLAi/t ,3 xJys ^c -vjJar: XcL*aJ| j_j .... JLs»-

Schluss f. 108*: 1i! ^t SUJisU! oM». j^~^

*&>Lb uSJJ ^1 ^iju. LUO- 2^_^ ^1/ L-A^j lit (c!

jj^jlt iJLsviu jdijji, «j*u jiiJi ..... o^ir j
»>y u^i u y>f ij^^ «jj5u u^ ^^jj

Schrift: Turkisohe Hand, ziemlich grosB, kr&ftig,

deutlich, faBt vocallos. Grundtext roth. Am Rande Ver-

besserungen, auch Bemerkungen (einige Persisch). Zwieohen

den Zeilen oftars kurze Glossen (moistens Persisch). —
Absohrift von ^gyjS$\ ^jjL&J! *«& J*cU*"f^ X»^*
im J. 1240 Gomnda I (1S25). — Bl. 109 leer.

6621. Lbg. 19.

46 Bl. 8", 19 Z. (21xl2> 4 ; 13'/aX6 cnl
). — Zu-

stand: sonst gut, aber gegen Ende am oberen Rande

wasserfleckig. — Papier: gelb, glatt, zieml. stark. — Ein-

band: bruuner Lederbd mit Goldverzierung. — Titel f. 2":

Verfasser (s. Anfang): (StkaJt J^c

Anfang f. 2 b
: ^J^'i J. w^-..! o*^ Jl,*^ t

liyui i^u J . . . ^jLopjj KjXx'il ,»**> ,i (_5.i-^l5

US> I ^Iftjf O^? alUw tf (JX . . ,

Gemifiohter Commentar zu demselben

Grundwerk (^jxil ^.^ijinVll), von 'All. ben sul-

tan monammed e2gfar{ f 10u
/i606« Beginnt f.84 :

,.^1 lA* wJLW f
LjJI yUKi. LtLi? jjCT 5 jLi

u3yflJtJ*..!j,U*'.l> jjhuUJI iukU! & sJ^/aSjl "^J . ...

Schluss f.45*: K-.L#v!t; iUjJaJt a*^>-_>p ^ii,).

^1 XJL^JLJ iU^Jt3 «*^JI L^ J-** efSil ^L*il

^t^i
1
^*«jLj fc**^ (j*e /JL«j (JJt Uj'UI Lg^JLe OSV4'

^ Viy-*^ ^J*' J^ te^ LijjXS Oyoj toJUj &I*j

Schrift: Tnrkisohe Hand, klein, geffillig, deutlich,

vocallos. Grundtext roth nberetriohen. Text in Goldlinien.

Zu Anfang ein vergoldetee Frontispice. Bl, 1 leer; auf

Bl. 46* einige Persisohe Verse. — Abschrift o. imo
/hsj.

".

6622. Pm. 88.

1) S. 1—82.

270Seiten 8", 21 Z. (20 l
/« X 14'/s; H'/s X 8'/s

cm
).
—

Znst&nd: der obere Rand, auch noch etwas vom Text,

wasserfleckig; im Anfang etwas unsaaber, sonst ziemlich

gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Papp-

band mit Lederruoken. — Titel fehlt; er ist:

\^ ^^ zr
Verfasser: s. Anfang.

Anfang S. 1: »Ju*i Jj_p- ^.c jJU uV^il

lXjuj , . . jki>bl.x»JS &?& I !)•*+> i^c iX^lj KSjLmJ!

|.U"iLj wJiLJ! tc+fS?. • • • *U\ 0>Ux: v_sjutol J^,a*i

L*jL«j *Uj! ^^^ ^ v^^J' Vi>^* *^h'j U . . .

A*t ^j*JL-.4.JL ^^1 oL*e ^^-'j &«-!! jc . . .

Gemischter ziemlich kurzer Commentar mit

iiy»i ...... n\j zu demselben Gruudwerk, von

Janja ben ibrahlm ben 'abd essal&m

eczengani elimam elmo'aft'am, vor dem

Jahre 1050
/i640 am Leben. Er beginnt S. 1:

Jcwu« OiXw IAXju La «.< Lgj"^ x>j,aW qS^ |».)lju Jic
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Schiu aB s.82iCT^pr^za^Ei!.^
su > ^ ,ii- ^jji ^ij, ^ £>J , ^;^st

^ c^* *l*« *** aJo ,J ^t. . . . *UJ| .^

Schrift; ziemlieh klein,
;

weit, gefallig, gleioh-
massig. Der Text roth, - Abschrift um ">«>/,640 YOn

HKh. IV. 8U1 p. 209.

Dasselbe Werk in Ham. 187.
36B1.8", 19(17) Z. (18X18; 12VS-13x9"s-10-»).

Znstand: niohtgaM sauber.auoh etwaB fleckig— Papier:
gelb, anoh brSnnlich, ziemlioh etark und glatt. — Ein-
band: Pappband. -Titel und Verfasser fehlt

Schrift: Tttrkische Hand, ziemlieh klein, gedr&ngt
vocallos. Das Stichwort *J^5 roth, fehlt aber bisweilen.'
Anfangs einige Glossen am Rande. — Abeohrift c.««ylm .

89

oben ale Verfasser bezeichnete Elftasan . . .

erramli ist der Abschreiber. Ob fler obige
Titel richtig sei, 1st fraglich: in der^nteraohrift
ist als solcher bloss ^^xi\ Wjtogegeben.

Schl uss f. 72-r.UJt^ .^g^^
fU S~*t *~&W>-iUmlai\ oM> '#

fyxi pyiXi

Grundtext roth uberetriohen. - Abschrift^n J. 1094
Gomadall (1683) von ^Lj,^ ^..\ ; ^,

6623. We. 1732.

6) f. 39-72.
8", 19 Z. (19«/,XMj 16»/8 Xl0-). - Znstand:

in der ersten Hfilfte etwas sohadhaft an den Randem ind
auoh am Rfioken und zum Theil ausgebessert, anoh nicht
ganz saiber; weiterhk ziemlieh gnt. - Papier: gelb, glatt,
z,emlich dunn. - Ti^el u. Verf. f.39' (von anderer Hand)!

Oi y-^sOJ vftj^il J^f £ .;<uLue>Jiti 'if

IJeber Beides a. anten.

Anfang f. 39» s JJ J-W»>' ^ tf U

6624. Pet. 656.

« B1
.
4* 25Z. (22X16; 17VSXll«"^Zu fltand:

moht ganz sauber; am oberen Eande wwserfleokig. -
Papier: gelb, ziemlich glatt, stark. - Ei^Wnd: Pappbd
mit Lederriioken. - Titel u. Verf. £ 1« (von ^derer Hand):

In der Untersohrift f. 45 1- steht ebenso.

Anfang f. p, b^j^ aftJUJf^ ^ ^^j,

^'^>» >*» .^WHy^UJ ^ ESJT5 -UJI3

^
G^mischter Commentar zu demselben

Grundwerk, ,on Jusuf gfin ben ,abb&8 e ,

nagrdni, vor d J lOHi T £' • *' /1688 am Leben. Der
HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XTin.

^ 'o>** M 3» ^ 0>X, jyl.^ ^5 U^

p-3 «^«^ oi^i ^l-9 . z^rjz-~o ^

• • • ^4^ ' e* ^^r1 c^^ ^^Ji gr11 >^W

-
Glossen mit *J»S zu demselben Com-

mentar. Wer bier unter Sa'd allgh zu ver-
stehen sei, ist nicht ausgemaoht, m8glicherWeise

12
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Elberda'l, welcher so und auch Sa'd eddln bei-

genannt ist (s. No. 6518, 1). Indessep, da er

nach HKh. IV 8141, p. 210, bereits den Com-

mentar des Ettaftazanl zu demselben Grund-

werk commentirt, hat er schwerlicb. zu einem

andoren Commentai- tkber dasselbe Werk auch

noch Glossen verfasst.

Schluss f. 45*: ^ U^HZT^II^ ^
it ^SbliJI

;
Ou«JI a*

.jji is.:i a^> (J. iJLi
f
t.„>AJ H>.~i( ;<a«JI * ^1

Schrift: ziemlich klein, gefallig, deutlich, vooallos.

Das Sticbwort *wV» roth. — Absohrift o.
ll50

/n«J ™n

6625. Mq. 715.

144 Bl. S", 19Z; (2l 3/4Xl5V3 ; 15'/3X7 l
;V
cm

). - Z°-

stand: im Ganzen gut. — Papier: gelb, glatt, stark.

—

Einband: rpther Corduanband. — Titel fehlt. Er ist:

Verfasser fehlt.

An fang f. IV ^ d^J i^ 1 *M ^!

'U4i Jnu Let .... . . j-Lj^! v-iJ/a^ ^y/^l O*

^Jt oyycuJ! iLiyw ,3 o!**"""*' U50** *^^ '

V"^ 1

J

Gemischter Commentar zu demselben

Grundwcrk, von dem ungenannten Verfasser

hauptsachlich fllr seinen Sohn >iU=ii geschrieben.

Anfang dessclben f.2*: Lyt ,*lcl tS-j vja^oil -^13

At *Ju2^ ,Jp^I v^lj^ly, je^l Vj*11 ^ ^

Schluss f. 1 44b
; ^ iu«yt y*^ o^ 5^

'

r
Usil ^ *JJ J^l '8,U»^l OjWiXwlj, XJ>yJail

Schrift: Turkisohe Hand, ziemlich gross, krfiftig,

weit, gefeUig, deutlich, vocallos. Grnndtext roth. Am

Rande ofters langere Glossen, besonders bis f. 32.— Ab-

»chrift im J. 1208 MoB. (1793).

6626. Mq. 271

.

3) S. 101-154.

Format etc. u. Schrift wie bei 1).— Titel im Frontispice:

Anfang : O>?fol *J1S^^ riJ^??.0^> £**=-

^Jl yXyoj^ iu *ib^ i-^< L?^^ >*"" ^

Tttrkische Uebersetzung des Textes des-

s el ben Grundwerkes.

Schluss S. 154: j *Jlii ^jj}
xlii fcL^j

^j^. iwjcii. iu*^( o^-y ^y^f^ e^

Arabisohe Paginirung; dabei ist IU ausgelassen.

6627.

Andere Commentare und Glossen zu

demselben Grundwerk sind von:

1) ^JJ^ooW Oj*S? y) u*^ ^ t
807

/l404-

2) iUXJI KcUs-qj! ^tyl c^ J-*f*l t C 861
/l457-

3) ^i U^S ^ ^U* t
8
™A474.

4) ^«^>ly> ijg^i^ C^ v-**?^:^i^
Afeta"

t
898

/l488- '

5) ^E^Ji ^^1 .J^Lj- t ,u
/ibo6, «• d. T.

Glosse zu -^IjUixfi, u. d. T.

.".7) ^5^ l5
*jJl uko*,tX**,i .t.

M8
/i«n' u- d,T-

9) ib&M&iUu&t -oiiciWdi ^*^ 1
971

/l568,

u. d. T. UuJoSi\ JaJJCi ^ c^^ und

vjuyn^l ^ g-^>-^ ^y^l *^>>*-'
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ii) w^i jupj? o^ t.:^«/1686 , u. d. t.

12) "^l*i| ^L* ^ j^| t^/wgs.

13) .*JI ^1 ^^iX^I ^ ^ :0^. ^
t 1003

/l694.

14) ^LJI ,_^ + iou
/l60?i .

15) ^JUUI ^! ^ ^j. I^Viiw, u- d. T.

1 6)
-^L»Jt,>^ o^|^^^c f

1044
/i6S4.

18) L5^«^t fS* & J**!^ ^ f U8
7l775.

19) ^Jt ^1 j^jji j^ ^k|^ rt J^
t"99

/l786.

Versificirt von:

20) oPjt ^ ^s^ai -ga^. ^ ^ o_^
1 971

/i668 ,
u. d. t. c^aa\

i^ ^ v-iyyuJi

21) ^1 j^b *1J| o^ ^S^w ^ M j^
t

107
7l666, U.d.T. Utf;£j^jJ! Uuj^y^

6628. L«gy$p;
279B1. 8", 9Z. (21 X lfrj flflj/»i< 77a»>). - Zu-

stand: imGanzen gut, dooh niohjs^tfjjg wormatichig am
Rande; bisweilen ausgebessert. .-.;gipjer: gelb, meistens
braunlicb, dick, glatt. - EinbaHdr Pappbd mit Leder-
rueken und Klappe. - Titel un^erfasser f. 1\

= ,, ^OJf JL^S, ^iiUt^i ^JjJ*. "

j

DerTitel so aucb. in der Vorrede and in der Unterschrift. !

_ Anfang f. P : ^^ . .. . ^j, ^
*>, -j^u> ^ ^juit . . . j^^ j,, ^ ^, ;

Compendium ttber Syntax, von Mofiammed i

ben 'abdallah ben 'abdallah 6m ma^ ettEY |

elgejjani e66&fi'i gemal eddln abu 'abd
'

45» sb^b L_sJ*Jt tjL

allfih, geb. «98/1202 (600. 601), f <™/im . Er
hat dies Werk aus seinem _fs=u)i £ vXlt.i]| aus-

gezogen.

8 " >^i jjijt v!>' vW.

16" SJ^JI^ Xi^Ji yjb 16 b
-jUaJI yb

46 b U^JLvb
n. s. w. — Zuletzt:

269" iJU^'l yL 27.1" ^iSjj) yb 274"*Ls+lt L»b

Schluss f. 278 b
: ^Ij j SL oj^|

Eiu Lebrbrief f. 279* iiber dies Werk Mq§
andere

. grammatisolie Werke ist von ^ tJI J^
(«LAfl> djI wi^j/t 76

Vi36o ausgestellt im J. 75*
Sawwal (1350) den, ^AJI^ ^ ^jjl j^,

'

ueiLxfl ^jiit ^^ cr-L^ ! ^, ^ j^
Schrift: gross, schon, vocalisirt. Uebersohriften.'

otwas grosser. Am Rande und auch zwischen den Zeilen
fast uborall viele Glossen in kleinerer, oft blasser Schrift. -
Abschrift im J. 745 Sa'ban (1344) in Damaskus.

Arabisohe Poliirojig, dabei ist 61 doppelt gezahlt, jetzt
das 2. mifBI* bCzeichnet. - Die Handschrift ist ver-
bunden; die Bhltter folgen so; 1 — IS. 29— 49. l;i~>>8
50— 118. 129-.148. 119— 12S. 149-279.

' ''. "
'

HKh. II 2989. (IV 9290.)

Commeutare zn d ems el beu Werke siud vou.-

1) dem Verfasser selbst; beeudet vou dem
Sohn desselben ^'L. oi

l ^jjj! j0̂ + ««8/1W7 .

2) {J^m ^y„:\ ^j^ ^ L&ai,.-^ t 733
,i334 .

3) jUl^S^i ^Aail ^-^| o^^i a*>!^ A^j."

t 7
*Vl34.H.

1-2*
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t W6/m4, u. d. T. ^ ^ ji&U\ .^a*^

5) ^30i^x:^»l!t 'iXj.^-r* # -Jltw/is«-'

6) (j-luJ! ji\ J&j&H i£X»*K *<• o* ^^
t 7B0

/m9-

1 7tW
8) ^Z3 ^^1 (JioJI Ow** ^ a-H o* vX*^l

t™/u>fa

t 760
/l869, «• d. T. J^^l J* J*Ul »>**»

10) p^JJl ^Uj> f
liW ajS J^i ^ fcUl O^

^^J-iAxJi [8. 4)].

•^U ^ t 768
/l862-

1 2) ^J*.;!
c
^Us j^xi-i! u*.<->1 Ci J-J*-

1

7M
/is63-

13) "JpZR ,J* > .0«J-\ Oi *+*. t
7G4

/lB68-

14) ^.«a*3' ^ ^c
o* o*8*^ °^ o* ^ a*e

\)Luic ^ t
769

/l367, U- *• T. ^A i A.UU

1 5)
j^iiUJl A*^1 pJ q—^I o* ^*^ t 771

/l369-

16) -^jlSiJI u^-^' J**< erf ^^ O* lX*c>,

t
776

/lS74-

18
) &jt* o'

( ^~*Ldi ^^ o* ^^ o* °^
t

781
/l879.

1 9) ^J**-."*! ks&P ^*^ o* ^^ o* ^^
t

801
/l898.

21) -.1*^1 g;£Ut v\4.^^ jU.C ^J0^ t
844

/l«0>

u. d. T. Ai^aH J^e~J' cr
~ i ^1?+^ v^

22) ^Jl 3J5[_J* a* ^^ t o- 8B0
/iM6-

23) Jw^^^>J^' Jw^^j^ri.^^-^t
864/^©-

24) ^cJJi A*>i pj ,:r.UU1 <^l aj yl^O^c

^u^i a.' 1 880
/H75, «. d. T.

lyftt
-Ji ^j^*

25) ^*U( JW ^ > ,y 0^^ t 9B8
/i5«-

26)35Sffi^Sj3i/»^o*a*^
,

.
*Jb^^ a*^

27) 3S^ tj^du^rf ,v^o* iX*^i'^/M»

28) J^i33i..«lJi >***o* J^^-a* *V^o*-i*** ;

^LJJI t
1096

/l686.

29) Ub J* urn »«/i782» u. d. T. ^-^Ul jiJ

Ein Auszug aus dem Werke von:

30) ^EuST^I.^ll.^ t
819

/i«6, u.d,T. pxilyiJi

Versifioirt ist das Gruudwerk von:

81) ^,L\ .bJI ueJUUjJI b^i of »X»J>t t
820

/i4i7-

6630. Lbg.59.

86 Bl. 8", 11 Z. (20'/jXl5i ^-lS'/jXa-S'/s01"). -

Zustand: ziemlioh gat, »ber AnfangB Jiioht reoht eanber,

Bl. 1 etwas begohftdigt. — Papier: gelb, glatt, dick. —
Einband: rothbraoner Lederband mit G-oldverzierung. —
Titel naoh (f. 1", von upaterer Hand, und) derVorrede f.2»:

Verfasser: b, Anfang.

Anfang f. l
b

: yi^ 6^f • • • g*^ ^

aj XS3i . . . Lrii^i ^iis J<Jl/» ^ adit

Ojiu«r Lf
i»* *X«fUl ^I'al o^^' "^c^ T-v^a

Grammatisohes Compendium, von dem-

selben Verfasser, in iingezahlten Kapiteln.

Zuerst f. 2*: ^Ux, ^ r^^ JUiSII
C/^ vW

4" ^:aj ^uxj u, g^i, .yaJi v'^ ; vW
u. s. w.

Es ist dieselbe Anordnung wie bei Lbg. 824.

S c.hlu ss f. 86' : .

jGjjJi
..^f^. ^^ \Sj^-i
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Schrift: ziemlich gross, gefillig, gleicbmassig, vocali-
sirt. Ueberscbriften gross. Von !

f.47 bis etwa 72 steben
am Rande in kleinerer Sabrift ofters Glosson. — Abschrif

t

tou ^| *UI ^c ^ J>[h ^ ^j im Jt M6
Rabi'H (1247). - HKh. Ill 7029,

U Lbgi 49.

15 Bl. 8", i5 Z. (15»/4 X 11'/,; 12 x 9«»). - Zu-
stand: waseerfleokig; am Rande Sftera ausgebessert. -
Papier: gelb, glatt, ziemlich atark. — Einband: Papp-
band mit LederrOoken. — Titel f. IV

Jo&Jf SlX^Cj JaiUi tSs;

Statt dieses allerdings moglicben Titels ateht in Lbg. 48
zu Anfang und in dcr Unterschrift:

iii^Jf SiXPj xij|J.f jfcX+£

So fuhrt aucb HKh. das Werk auf und dies wird das
Richtige sein. — Verfasser f. 1»:

uX+E ^ O^ *UI j^ _^| ^jjt JU^ g^,
^iL^I ^JLLJI U5JU ^ M j^ , ^JLff

Anfang f. P.- ^jJI JU> . . . ^j jU
oUsOl <

a^l w gii, .j^ts aJJ!
f
b! £jLo£| . .

.

Kurze Uebersicht der Syntax, von dem-
eelb en Verf. Naoh f. 9 fehlen mehrere Blatter.

Schluss (mit dem'Absohnitt jaxuaJI) f.l5b
:

j>*^f;l?A'«i*i»j*3. ^4*s- s^Ms- ^**»t ,5 uSJ^.

Schrift: klein, gut, gleichmgaaig, vooalisirt. Ueber-
Bohriften roth. - Abschrift im J. 666 Gom. H (1268)
von ^Jl ^UiJI ^1 , ^

HKh. IV 8311. 8342.

Anfang f.l\- A-*_^1 ^jjl JLa- . . . JL5

AXi**>j U ^ J^ l^J L^Uo KjeZs? olfcu^i „,>jS>

Commentar zu dem so eben besprochenen

Werke desselben Verfassers. Jener mit \<J,,

"der Grundtext mit u* eingefuhrt. Derselbe

beginnt f. P; '^ j^ ^J etfs oUUJI ,>

Schlu88 f.268": «U a/^*l J|jol5 J,
^S>to>l '^ ^i^Jl ^^ j^Ji ^^^ # ^ # ^^j

Schrift: klein, got, gleichmfissig, vooalisirt. Stich-

j

worter und Stichbnchstaben roth, r- Absohrift vom
J. 743 Gom. H (1342). - HKh. IV 8311.

And ere Commentarc von:

3
) >W _*' t5^^l jUx yJ 0^<< f ***/:1440'

32." Lbg. 48.

270 Bl. 8», 13-15 Z. (18'/S X13; 11V3-13V3 X
8V«-9em). - Zustand: im Riioken 'wasserfleokig, gegen
Ende anch am Rande; zu Anfang ziemlicb nnsauber, znm
TheU anch ausgebessert; etwas wurmstichig. — Papier:
gelb, glatt, stark. - Einband: rothbraunor Lederband
mit Klappe und Goldverziernng. - Titel und Verfasser
in Goldverziernng:

6633^ Sacb.'io6;.

-37 Bl. 8™, c. 18—10 Z. (15X9'/«5 '12x7 l
/9
0m

). -

Znstand: nicht recht sauber; zuletzt am Rande ansge-
bessert. — Papier: gelb, ziemlich stork und glatt. —
Einband; Kaltonband mit Lederruoken. — Titelnber-
sohrift f. l

b
:

Anfang:

«JJU j**" ,.*i/l ..^ij ^*s.[ b^JU j^l y> -. iXw*" .JL3

Text des Lehrgedichtes uber Syntax, von
dem s elben Verfasser (Ibnmalik), in c. 1000
Regez-Versen (daher der Titel). Dasselbe hat

aucb. den Titel i^J-t: s. Pet. 664, Anfang.
Es ist abgekflrzt aus dee Verf. Regez-Gedioht,
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dessen Titel jLiUsJI iUiKJi ist, worauf auch der

drittletzte Vers hinweist; und es zerfallt in

eine MeDge ungezahlter Abschnitte. Zuerst:

U* \jA\Jj U,
r
^l, J^> Vj^'-i''**j«i, > V^'

u. s. w. Zuletzt: fclo'fl, ^Jy/^ 1

,
j-^i '

8j? Mij &
JU#l, -flArtl. — Schluss:

l'^\ yfrt^uJ! M?, ^Jt fl/}\ >H iJT,

Schrift; ziemlich klein, gedr&ngt, vocalisirt. TJeber-

Bohriften zum Theil roth. — Absohrift von ,^>A J^
im Jahre 1127 Moh, (1715). — HKh. I 1 U3. Ill 4776.

j

6634.

Dasselbe Regez-Gredicht vorhandeu in:

1) Lbg. 1047, 7, f. 123— 162.

8T0, 13 Z. (21 3
/4 X 15'/ii H l;sX H«m ). — Zustand:

wurmstichig, auohfleckig; bisweilen ausgebeasert.— Papier;

gelb, glatt, stark. — Titel und Verfaseer f. 123*:

Schrift: ziemlich gross, kraftig, vocalisirt; Bl. US

bis 1 60 ohne Voeale. Uebersehriften roth ; Text in rothen

und blauen Linien eingerahmt. — Absohrift im J. 1199

Ragab (1785) von jjiUSJI ^*^l ,*-&&!! Ju^>^5Oo

F. 162 1' einige aberglaubisohe Mittel.

2) Pm. 326, 1, S- lr-99.

5l5Seiten S™, 13 Z. (USxlO; llx?""1
). — Zu-

stand: ziemlich gut; zu Anfang nichtganz sauber. —
;

Papier: gelblich, slatt, ziemlich stark. — Einband: i

brauDer Lederband. — Titel fehlt eigontlich: doch stcht
'

auf dem "1. Blatti; (nuf der unj>aginirt gebliebenan Seite)
,

in dem Verzeichniss der Werke dieBes Sammelbandes:

Schrift: ziemlich klein, gefullig, gleichmassig , vo-

calisirt. Uebersehriften roth. — Abschrift v. J. 1SM
,ini7.

Pet. 664.

2G4BI. S*\ -25 -Z. (21 X 13; 12' > X 53 V ro
). — Zu-

stand: etwas unsaubcr, besonders am Anfang uad Eode,

mehrfach an> ltandc aiisgobcssert. — Papier: weisslich,

ziemlioh stark und glatt. — E in band: brauner orient.

Lederband.

l)Titel f. 1 "(iniFroiitispioe): iU&lf,_ _& 1x0

Veri'asser: s.'Anfang."'"."

Anfang f. I
1

: J^JJ! (*Ji-«J' p-^! a^&$ S'^

*JI juo^U^b sLi—Jll >s=uJ! fie i ^AJI_j «jy>j'

Commentar des ifed?* eddfn monammed

ben mohammed eddimasql ibnmilik f 686
/i287

zn demselhen Lehrgedioht seines Vaters. Er

heisst auch Sfters w»I*ail ^j!. Znerst kommea

die Verse des Lehrgedichtes, einzeln oder einige

zusammen, dann der Commentar. Derselbe be-

ginut (nach Vers 1—3) so f.2': J> XiL'l ^^s=uJ>

Schluss f.264* (nach den 4 letzten Versen):

2) Ausserdem steht fortlaufend am Rande,

in verschobener Viereck-Form, (wobei gewohn-

lich 2 soldier Vierecke am Seitenrande, je 1

oben und unten stehen) der Commentar mit tuji

oder vieluiehr (wie der Verfasser sie nennt)

die Glosse des Abu jaRja zakarijja elanpdrt

essafi'i t
926

/i520 (
No - 1369) zu dem vor-

steheuden C'ommeutar des B e dr e d dl n. Die-

selbe ist yon ihm im J. m&jim vollendet und

betitelt: iUftJ^t -J»\_^S- JLLaJ-JI jJ^
(Min. 230). Sie beginnt f. l

b so : £* J^j ^\
BUiaJul , ^li \SiyHt- LiiXjuw ijLS . . . 1X4^ [J'SKjM

a>JLo ^ ^JJI JU> ^4^ »i'l <A-c i^l i^^*51

Zp . . . O^s* ^OJI jOo £*&& m\*}\ tJSi^^

Schluss f. 263": i^oLai-l i«oLcii> ^L Zp

uaJ-J! Vj ^ -X+^-'j '^( ^S 3i^' ^j-j j«*iJ
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Sobrift: ziemlich klein, fein, regelmassig, zierlich,

dentlioh, voeallos. Dor Text des Gedichtes roth. — Dae
Wert am Rande iBt im Ganzen noch kleiner und feiner

gescbrieben, aber ebenfalls deuthoh. — Abschrift ist

tnachf. 264", am Rande) vom J. lI8«/m,.

EKh.I 1143 p. 407. 408.

Pm. ]£6.

21H Bl. 4<", 24 Z. (25X12'/!! 15\yx 6s
/3"»). - Zu-

stand: ziemlich gut; din Ecke des oberen Randes ist zu
Anfang nnd besonders zu Ende wasserfleckig, desgl. znm
Theil auch der Rikkenunten: der Rand Cberhaupt an
einigen Stellen ausgebesBort. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich start. — Einband: brauner Lederband.

Derselbe Commentar des Bedr eddln.
Titel und Verfasser fehlt.

%hrift: ziemlioh klein, kr&ftig, deutlich, gleioh-

raasBig, ypcallos. Die Grnndverse laufen (fast immer) im
Text fort: sie sind vocalisirt, (meistens) roth Sberstrichen

;

jedoch von f. 162 an bis zu Ende treten dieselben aus dem
Commentar nicht heryor und sind weder vocalisirt noph
uberstrichen. Die Uebersohriften der einzolnen Absohnitte
sind roth; so stehen sie auch ofters am Rande. — Zu
Anfang, besonders bis etwa Bl. 30, stehen sehr viele

Glossen, meisstens von kurzerem Umfange, am Rande. —
Abschrift c.

1M0,W.

F. 1° 6tehen 7 Lobverse des ._ftj.-£>;t o^^Jt

y^r? 1 t 8,6
/i4i3 auf die Alfiye.

F. 21

6

b stehen einige Notizen, Traume und
^ren Erkl&rung betreffend.

6637. Pet. 657.

129 Bl. 8™, 23 Z. (20'/3 X 14-\; 15 x i)i,,-|0<-«). _
Zustand: ziemlich gut; im-

Anfang etwas fleckig und
unsauber, so auch an e. and. Stellen. Gegen Ende oben
ein grosserer Elecken. Die unterc loere ilalftc von f. 129
abgeschnitten. —Papier: gelblicli, ziemlich stark, glatt. —
Einband: Pappband mit Lederrucken und Klappe. — 1

Titel und Verfasser f.l n
: I

(**-&" i^J p? J^\ OyX j>l«J» ^\ oi \

<X*aJ ,_»L*Ji ^i\ iiU; ^^J x.A.».'i _yf

Der Titel so auch f. I
1
', Z. 6 in der "Vorrede.

Anfang f. JV^lj ^U.'l ^ *JJ aUt
,.1*^1

r^ a* £to^,j
c
j1aXj" July ,iX^i 3^ • . .

Sammlung von Erklarungen mit'.^sVzu
Stellen desselben Commentare dee Bedr eddln

von 'Abd elqadir ben abti 'lqasim ben
anmed ben 'abd elmo'ti eVobadf elmekkl
elmaliki eesa'di (oder esBejjidi) mufiji
eddln ibn aba 'lfafiir (und ibn elanpari),

geb- «W/mr, f «80/
1476 .

Das Werk beginnt f. l b
so: ^I^JI Ip

^Lslj. UiT,„ nI'1 O^o *UJ"SI ii*JtJI
iJ

S'i ^i\^>-

^Jl -jJJisJ^ w^^iJdt a^o^dl

j

Schlussf.^g^^US^bJt.^^^^

I Schrift: ziemlich gross, deuthch, aber etwas eteif,

Toeallos. - Abschrift c.
'«»'

I78S . - (Nicht bei HKh.)

Glossen zu demselben Commentar des
Bedr eddln ibn mfilik sind von:

1) ,^\r It^Qil-jZj^&J^ f
819

/l416.

t 86W
3) ^.^i Jbl^l f

»"'
16MJ u. d. T. uklajl

\_SAKuJi ^jjl ^
+ 994 '

T * /1686-

f
«j f low/.

1601-

Spr. 1034.

283B1. 8", 23-24 Z. (20','a X 14; 14V3 x O'/s-lO^).
Zustand: nicht ohnc grossere Flecken nnd Wurmstiche,
im Ganzen aber ziemlich gut. — Papier: gelb, ziemlich
glatt, dick. — Einband: Halbfranzband. — Titel nnd
VcrfasBer (von neuerer Hand) f. ]

n
:

'X+ijdl pjc j, iUfti^f iue^.1 ^saa^j"VUJ
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Anfang f. 1": &AM ,JUll
f
UH g.*£J( JU

ait <VwU it ^lj •££**ll q«> orf^^ Y^i

1$a*»Ij* ^a^' LfjS.i' J^c U**^ J^- ***> ^^ O*'

aoi Ljt>li>- fja«j &aJLIU> L^-jUa^S-

Ausfuhrlicher Commentar mit .JlS zu dem-

selben Grundgedicht, von Eltasan ben

qasim ben 'abd all ah ben 'all elmuradl

elmicrl bedr eddln abu 'all ibn omm qasim

(nach seiner Grossmutter) + 7
*^/ib48« PJe ^r~

klarung schliesst sich an die immer ganz mittelst

JIS eingeftlhrten Verse entweder unmittelbar,

oder mit ^!, ^u, ,JieS oder dergleichen an;

oft werden auch ausfuhrlicbere Benieikungen

fcJ^~.ij) beigebracht,

Anfang des Commentars selbst f. l b

(zu dem 1 . Verse) : "Lp^*i* **1\ ^j^ &** Jl»

*J JwJC=^ *du.> »Akj o.*»» I3i3 kXsa-lj ^Jl lXjuU

Zu v. 2: j-atiAal^ Jw*>SJ.cLs ^ JL=- LJUa«

Zu v. 3: a_jXi \ J.1I aL*^ *«j
;

l JhRlJI ,i_^Ii

Zu den letzten Versen (v. 998) f. 282* : ~J

Zu v. 999 u. 1000 f. 283': *UsjLj J-3-U

Zu v. 1001. 1002: '4*' ^uu, .*j^.« *JJU

,fcjl Ju.' U^UU^i lX*^l k_jlXXJ> juJ

Sohrift: zienilich grosse Gelehrtenhand, kraftig, aber

fluchtig und sehr oft ohne diakritische Punkte, gleioh-

m&ssig, guter Text, collationirt. — Abschrift im J. 753

Ragab (1352).

Nach f.4 fehlt ein Blatt. — Im Anfange fehlen 7 Blatter,

von neuerer Hand in kleiner gedr&ngter Sohrift auf Bl. 1—4

erganzt (nur dass noch 1 Bl. am Text fehlt). — Nach

f.
266 fehlen mehrere Bliitter, die jetzt riehtig (von der-

selben Hand wie f. 1—4) auf .-J. .267—270 erganzt sind.

F. 270b ist leer geblieben, aber es fehlt am Texte niphts.

HKh. I 403.

6639. m. 74.

78 Bl. 4", 23(27)Z. (22«/s Xl6i 16—17 l/iXll— 12<"").

Zustand: die vordere B&lfte lose im Deokel; nioht fiberall

sauber, besonders f.21—25 sehr fleokig.— Papier: br&un-

lioh, gegen Ende auoh gelblich, glatt, stark. — Einband:

brauner Lederband mit Klappe. — Titel fehlt eigentlioh,

Bteht aber von ganz sp&ter Hand f. I
5

:

So kommt er auoh vor, aber nach der Vorrede ist er:

*Ji ^JLif J

VerfaBser fehlt: Bteht im Anfang.

, Anfang f.l b
: S^JUaJij, afrtL«Jt y, *^ "J^1

U^uxi JLS . . . LiJcvw ^ c
pLtt't DUiK! r

iLJ^

^jf M«)0Jf JL^..aM cU^ «^*=* ^jI . . .
r
U"!fl

c
^sUlf *Li«^ yi *—a-wjj ^Ali JU>. AwiJi

l\*s- Juu U! <

Q .i.iJi«...tt i-^5 **i*J «JJI jftj ^LaJ"Sl

. . . &/OUL4} /SJL>I
l
^-*J^} *HW ">-^=>-l

(J^«««»
»"t

^Jt
r
Wt ,Jai SCo^Jt (JLc'i KAiJ^I K/^l V^O15

Commentar des Ibn bisam f
76I

/i860 (No.

791) zur Alfijje des Ibn malik, die in ihrer

Kilrze oft rathselhaft ist; nicht jedoch so sehr

Wort- als Sach-Erklarung. Der Verfasser be-

handelt der Reihe nach die einzelnen Kapitel

des Grundwerks, setzt das daselbst Vorgetragene

in das rechte Licht, berichtigt und erWeitert

auoh manche Satze desselben, wpbei er viele

Versstellen anftihrt. Er beginnt f. l
b

:

Scbluss wie bei Spr. 1035 angegeben.

Schrift: ziemlich gross, zum Theil gedrangt, geffillig,

deutlioh, etwas vocalisirt, Oebersohriften bis f. 12* roth,

dann aber fehlen sie, doch iat Platz dafur gelassen; Ton

f. 61 an stehen sie wieder und sind roth gesohrieben. Die

Erganzang f.61 ff. hat etwaB kleinere Schrift, weniger hubsoh,

aber doch auoh gefallig, etwas breitgezogen, Tocallos. —
Unten amKande foliirt.— Abschrift a.

mtmi (resp. ll,(l
9/i59i).

Nach f. 3 u. 5 fehlt je 1 BL, naoh f. 9 8 Bl.

'HKh. I '1148 > 413 i 1490. 113752.

F. 78 b steht ein kleiner grammatisoher Ex-

ours fiber Xi'LiXwli (Vocativ).
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6640.
Derselbe Commentar in:

1) Spr. 1035.
175BJ.8" 17 Z (17X18, 12V.X9-). - Zn8tand:

Junnst.oh,g ™lfaoh awgebesaert. - Papier: gelb, glatt
dick. - Einband: Halbfransband. - Titel fcL, ufdor
Unternohnft and im Vorwort f.l«: >J| ^UJj _j_

t

Verfaeaer fehlt.

~ ^^ C •»'

Anfang fehlt. F. 1» Mitle beginnt un-
mttelbar nach der Vorrede da8 eigentliche
Werk,:

r*yt ^ ^^ ^ ^ ^
u. s. w. wie bei We. 74.

"

Schlu88 f. 175': wJUi^ i^^^
UaCJl *»

ma.l'
hlft: 2iemli0h Uein

'
g6ftUie> denUi<*. gleich-

Natal. D..,u Grm.de liegende Handeohrift to defeatund vob verBohiede^ Handen erganzt, .TLV£^-dJg* DieHauptergltoung iat VonTerS,^chen, M„er*n Hand: f. 1-8. 16; 17 u/ZTS .?

fS3attiti!; * £
neueste ^^wir f.85-92. -

2.BL w Abeohnft im J. 768 ^Sn (^

97

mJCh
r

{

? *f* er°8S
'
gedr4ngt

'
deu^

) aorg-

2?' i?5
irt Ueber«^^ »nd Stichworta

roth. P. 29. ahnlich erganzt, vooalloa. Am Rande«ta etwa* klemer geaohriebene Noten. _ Arable

Voman liegen 5 einzelne Blatter a-e, von neuorer

S'T ""ST
W^-y«**»iA enthaltend. DieRuokaate von Blatt o iat fiberkopf gesohrieben.

'-*) We. 75.

96 BL 8-M2. <l*/«x 13^ .13x 9^. _ Zu _

obere Rand (beeonden, von f. 63 an bia 75) fleokig _
f2^r;

.f
b

:

8^k
>

elatt. - Binband: rothbrLerLederdookel nut Klappe. - Titel und Terfasser f.2V

..li

S0
^

i

v
t

*' Ueb
'
zWH^» &eflUig. gleiohmasaig 'vo-oalloe. XJeberaohriften und Stichwflrter roth. Der def«t

unten am Rande. - Abachrift 0. «%« (reap. »»/1737fNach f. 46 fehlen 2 Bl - A™ H^aI .A ?T
»!*<». r>i ,.

^ --Kwide stehen niohtaelten Gloseen, bes. zu Anfang

2) We*. .7$.

ati»^*V*"WnKWtt 11«/,^ 8H'_ X..-U.d am oberen Rand ^erfl^kig, ^ i„\ Hftlfte-*
fl

- unter^n Rande und i» der M&:^SSS
2b ^ yT-^ P8pi" f 8^, BtarVglar-

Titel fehlt. Am Ende rteht: jsluSiJ
1™ ^ VP

8) We. 101.

'S L t r B1Stter^ La«en '
e^« ~ber teean den Randern; auoh mehrfaoh fleokig, be^f 20 -Pap.er: grob, gelb, glatt, etark. - Einband Pan^Ll.- Lederraoken. - Titel f.^ ££$***

Verfasser vollstandig.

HAND80HE1FTEN D. K. BIBL. XVni,

6641.
Glossen zu diesem Commentar dee Ibn

•hisEm Bind von:

5) 333^\x^ ^,Hu».,^i ^yu,,-^
t 880

A47«,. .«-. <J. T. :^^t, ^^^j, ^
6
) .^Mc^fe-^jfloJ «X^ um««7u76,

/M86'-

t
1019

/161o.

.u*J*u*

IS
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11) ^jA^JJI J* tf> o*5^' ^ o> *"' ***

t
m6

/l 616-

12) uC4ii:( cf^' j^ c^ 1 e* o*^' o4J o* o-^

t
106

7l651-

1 3)^^*11 j.bj, Jt U*Lw J Ou^jJ ^*^t 10M
/l683.

6642. Spr. 1038.

245 Bl. 8™, (im?r)Z.(21 3
/3xl5 1/s;U-15x8 l/!)-10<!,n

).

Zustand: das ortti Urittel fehlt, ist von nenerer Band

erganzl; gut. Das •>. u. 3. Drittel enthftlt die za Grande

liegendo Handschiift. nehr fleekig u. unsauber. .-n Papier:,

gelblicb, etwas glatt, ziemlich stark. — Einband: schoner,

Halbfranzband. — Titel feblt. Es ist:

DaB Werk heisst aucb

:

Verfasser fehlt. Es ist:

^J^l ^.^il^M L?
*A'1-«il kW^ ^' °"^

Anfaug f. 1":

Auf die ersten 9 Verse folgt: gHuaJt f^XJI

BiXjLs J^a*:! JiiJJS Qc B,Lc ^AjySvJI AAc a.*!*

f
bb3l J^iJ u-^ JisUli IfcJ* o^-Ji o**

,sji ^Jl J-A^i ,J^% **wl
.s

Ausfiihrlicher Commentar zu demselben

Gruudgedicht, von 'Abd allah ben 'abd

errafiman ben 'abd allah elhasiml elba-

lisi eliniprl el'aqlll beha eddin abu moham-

med ibn'aqfi, geb. 6%/1299 (694. 700), f
769

/iS67-

Scbluss f. 245 b
:

*^J-\ ~£Vii.+'A k*^j »^ (»l;^l >i' »JT5

Schrifl: 1) f. 1— 108 von Deuerer Hand, groBS, kraftig,

deutlicb, gewandt, gloichmassig, vocallos, in rothen LiDien.

Der Grnndtext roth. Enthult v. 1-289. — 2) f. 109 bis

Encle. Entbiilt v. 107 bis Schluss. Nach f. 190 fehlt 1 Blatt

(— v.6?S— 543, nebst Commentar). Grundtext roth. Sehr

ungleich. Tlieils ziemlich klein, fein, tbeils grosser und

dicker: tluchtig und unscbon, doch ziemlich deutlicb.

Collationirt. In der Mitte (c. f. 1G6) sind die Blatter schad-

haft und ausgebessert. — Abschrift im 3. 1011 Rabi' II

(1G02) von ^fiJl J*JI tAU j=£ ^J i\+s*\ tf *X*s»l

HKb. I 1143 p. 408.

6643.

Derselbe Commentar vorhanden in:

'

1) Spr. 1037.'

XVu.208B1.8«,17Z.(18Xl3; 12V8X9(14x9 l
/s)*

m
-

Zustand: lose Lagen und Blatter, fleekig and unflaabers

Rand bisweilen Bchadhaft. — Papier: gelb, glaft, stark. —
Einband fehlt.— Titel und VerfaBser fehlt.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginht ,

f.I", in dem Commentar zu v. 8 (mit den Worient

. (gJt ^.aJI ^i a^ji **>?$ aV
Die Handschrift ist nicht ganz vollstandig.

Es fehlt der Anfang, 1 Bl. (— ed. Diet. p. 2—3,

Z. 7). Nach f. XV fehlt 1 Seite (== ed. Diet.

p. 26, Z. 14 bis 27, 1 0). Naoh f. 1 2 fehlen 5 Bl.

(= ed. Diet. p. 43, Z. 6 bis 49, 16). Nach

f.25 fehlen 5ZeUen (=ed.Diet. p.66, Z.10— 15).

Die Bandsohrift ist aus veraohiedenen Stncken, yon

rerschiedenen Han'den geschrieben. F.I—XV (die sioh

erst Dach' Foliirong einer Anzahl von Blartern mitten in

der Handsohrift faDden, and daher so bezeiohnet warden,

am nicht d'ie bereits foliirten Blatter aafs Neue zu foliiren)

eind von 2 versohiedenen Handen: f. I—V klein, gewandt,

gat, etwas vooalisirt; f.VI—XV grosser, spitzer, weniger

gefallig, fast vocallos, aus viel spaterer Zeit. Der alteste

Theil dor Bandschrift ist f. 189—208; etwas spaterl.l— 15.

26—29. 39—55', geschrieben a.^li^i der neueste Theil

f. 30— 38. 69—188. Verschieden davon f. 16—25; ebenso

f. 55b—68. An f. 15b sohliesst sioh sofort f. 16b, Z. 8, an

51» schliesst sioh 52b
, 5, ah 188b , 7 schliesst sioh 189", 1 an.

Die Sohrift von f. 189 fi. ist ziemlich gross, kraftig,

deutiich, vocalisirt; f. 1 ff. ist ziemlich gross, gewandt,

etwas fluobtiger, vocallos; f.30 ff. im Ganzen ziemlich klein,

otwas gedrangt, ziemlich vocallos, ungleich; f. 16 ff. gewandt,

deutlich, vocaUos, kraftig; f.66b ff. ziemlich dann, spitz,

etwas fluchtig, vocallos. — Absohrift von.f. 189 ff. von

im J. 767 Rabi' II (1365).

Collationirt. Am Rande nicht selten Glossen u. Zusatze.

2) Pm. 485.

415Seiten8"°, 16-21Z. (20a/8 Xl4; 13-14x7Vs-9cnl
).

Zustand: ziemlich gul. —Papier: gelblioh, ziemlich dfinn,

glatt. — Einband: soh'warzer Lederband. — Titel fehlt,

doch steht auf der Ruckseite des VorderdeckeU:

XabJIII ^lc ^*Sc aj\

Schrift:nngleich;zum Theil recht klein (wieS.64—79),

zum Theil massig gross, tkeils Arabischer, tbeils Persisoher

Zng; im Ganzen dentlich, vocallos.
#
Die Verse meiatens

nicht abgesetzt, sondern im Commentar fortlanfend, dann

aber roth oder anch schwarz uberstriohen ; selton Bind die-
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soften roth gesohrieben wie S. 276. 320—32'J. Der Text
ist bis S. 14 in rothen Linien. Auf S. 179 iblgt noch 179A.

179B
i ebenifo auf 245 noch 246A und 245?. Am Rande

etehen an einige**Stellen l&ngere Noten, theite Persiseh wie
S.213. 214v theile^rabiaoh, wie 222. 273. — Abachrift
Tom J. ,M

?/iau.

S. 413 etehen Bemerkpngen in Persicher

Sjpraohe iber;.'.,^ <,>..>, S.414 iiber die

vwschiedenen Arten dee Artikels; S. 415 liber

Bedeutung von »Jl»U.

6644. Mq. 596.

163 Bl. 8™, 26 Z. (f.l-6 29 Z.) [20x16; H'/sX 10™)
(f.1-5: Text' 16 x10V"). - Zuetand: ziemlich gut,
dooh niohtfrei von Pleoken (wie f.75, 105-108); an einigen
Stellen ist der Rand ausgebessert (f. 6. 78—83. 15 36.
66—75£oben)). — Papier: gelb, stark, ziemlich glatt —
Einband: Pappband mit Lederroeken. — Titel und
Verfasser f. 1»:

u5UU qj! iUaJ! ^i

A.nfang f. 1": U As?. ^ ^jjj ^^
^ 5^ )U& *xp Js«}>» . .

p
^LJl

; u^UJtj yL>
j-touu ,ou,j ^,,i^uai,.j^jj j^ jr-..j

V
a

Glossen mit aj^s zu demselben Com-
mentar des Ibn 'aqil, von Ibn elmaj'jite.

Wie sein genauerer Name ist, weiss ich.nicht.

Er lebt nach dem von ihm citirten Essojutl

(f. 90") und spatestens urn "»/„„, geimrt also

dem 10. oder 11. Jahrbdt d. H. an. Da HKb.
ihn nicht erwabnt, lebt er wahrscheinlich sp&ter,

also wol urn 110
7i 688 berum. Vielleicht ist ihr

speoieller Titel (so wie zu Anfang steht):

Zuerst wird bier der Anfang des Grund-
werkes (7 Verse), der von Ibn 'aqil obne Er-
lauterung gelassen ist, mit einem gemischten
Commentar verseben f. 1

b_2 b
. Derselbe beginnt •

^Jl DULJ! .-s^u' v_^U3 JLS

Alsdann beginnt f. 2 b uuteu die Glossp

selbst so: Ua kxs> ^'| »Ux uJUu ^ -

f1&\

»ts>

'iL&i^LJI ^ j ***S3J

Hier (mit dem Ende von f. 2 b
) tritt eine

grbssere Ltlcke ein;"das feblende betriflit deu
Text, der in der Dieterici'scben Ausgabe S. 2,

Zeile 4 v. u. bis 1 0, 2 v. u. steht. Dann wird

fortgefahren f. 3', 3: Q>X«. ^J\ -^ J^ J^
•gJt **j ^x+j v!^ «-Jjr^ i^ckc't

Der Text des vorliegenden "Weikes f. 5" 9

bis f. 5" zu Ende ist f. 6% Iff. (bis 7", 3)
wiederholt und deshalb durcbgestiicben • mit

f. 6a beginnt die eigentlicbe Handschritt , zu

deren Erganzung die voraufgebenden Blatter

von anderer Hand dienen. Dagegeu bat das

Durcbstreicben der Seiten 2 b
, 13 u. 3" keiue

Bereehtigung. Die ersten Worte'"auf f.
6" sind.

^ OaJI Jj^ Axle >V"t>Lft^t "s^si Lcyto^

Schluss f. 162": ili-l ^jo (jjjl Als CSi
!

**** r^ o 1
• • • ^' sU^i *ui go»5 au^ji

j

.^liu jOII^ ^Ij, J-»U6 s,a*^ p^, v^suJI J. i

j

o^ll g«XsJ! la*S! pSM *.j ^y> U y>T t'^XP, (Jcl

j

-' Schrift: ziemlich groas, etwos rundlicb, deutlich, vo-

j

callos. Stichworter roth. Bl. 1—5 you alterer Hand, ziem-
lioh gross, gleichmassig, gedrangt, vocallos. Bl. S4. 85 von
unscboner Hand ergSnzt. — Ab 8chrift iiu J. 1IS9 gafar
(172G) von

C5i2*JI Oy^ ^ f^J>-J\ lU*.

Eine Glosse zu demselbeu Commentar
des Ibn 'aqil von:

1) 3^ZJl o*^!-J^.t 9
M/,ms, u, d. T.

iW^ O^ •£!" <J>* J-i«*aJi s-a-y*JI

2) ^xiLiJ! jii&*\}\ 3^0! _X ^j| j "^s*

/l657-t' 1067
/l«

13"
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'6645; Lbg. 522,

209 Bl. 8">, 18—22 E.,(18Vs X 14; 12 X 8'/«
cm

).
-

Z.uBtand: wurmatiobig, auch fleckig, nicbt recht sauber.

~-D$e ersten 8 Blatter scnadhaft and mit feinem Oelpapiei

beklebt; auoh' sonst oft ausgebessert. — Papier: galb,

glatt, sriemlioh stark. —Einband: braoner Lederbd. —
Tite.1 fehlt VerfasBdr a. Anfang.

Anfang f.l*: »X*£ 0>-})_»jf ••• £<£& &

«£JU4I
ff>\}}

o^>Ull v^f "*&> o^ ***' <^*

Ausfuhrlicher Commentar zu derselben

Alfijje, von 'Abd eirranman ben 'all ben

calih ehnakkudx elmotarrazl abu zeid f M1
/i898

(807). Trotz der Ausfuhrlichkeit wird dies

doch der kurzere der beiden Commentare sein,

welche er, naoh HKh«, zu diesem Werk ver-

fasst hat, da er im Vorwort sagt, er wolle sich

auf das Nothwendigste beschranken und nur da

Beweisverse anflibren, wo es unvermeidlioh sei.

Der Text — ein oder einige Verse — wird

vorangestellt. Er beginnt zu VerB 1— 7 so f.2':

^*>li! jxojj &&jJ\ Ki o\JAs Lfe*J o*>U i>*» S&

Schluss wie bei Pet. 305; dann: «lf i\*ili

^Jt LkXyw J* fclfl Jo*, . . . t^*^" jp i)-**&%

Nacb der Randbemerkung f. 209" ist das

Werk beendet.im J. 797 Ragab (1395) oder

nach anderen Handschriften im Jahre 769
/l858-

Sohrift: magrebitisoh, klein, moistens gedrangt, zam

Theil blase, yooallos. Grundtext Toth, Oeberschriften und

Stichwortar Bohwarz Oder farbig. Sehr viele Randglossen

in kleiner magrebitischer Sohrift. — Ab sohrift c.
I100

/ie«8.

HKh. I 1143 p. 409.

6646.

Deraelbe Commentar vorhanden in:

1) Pet. 3.05.

171 Bl. 8", 23Z. (207,X l5rl3V3X9Va™). -Zn-
stand: der Deckel vorn lose am Rflcken; mehrfaeh fleckig

and nnsauber; bie und da etwas ausgebeBsert. — Papier:

ziemlioh stark, gelbliob, glatt. - Einband: orient Leder-

band mit Klappe. — Titel u. Veifaeser fehlt. Letztarer

Bteht ganz kurz in der TJntersehrift.

Im Anfange fehlen 2 Blatter. Dae Vor-

handene beginnt f.l* in der Glosse zu Vers 11.

Der Absohnitt Jyi»Ji5 V/^' beginnt mit-v. 15

f.l a unten, wozu der Commentar so anf&ngt £l b
:

Der Commentar zu den beiden ersten Versen

des Absohnittes (&\ (v. 73 u. 74) beginnt:

Schluss (zu v. 1003) f.171': td'jijjy*? U

Die Unterschrift (daeelbst) beginnt:
j^j

Scbrift: klein, eng, dentboh, voosJIob. pie Verse

roth. — Abschrift von f^ujo^ J* ^jj O^s^^jiO^f.

im Jahre ,u
*/hoi.

2) Pet. 88.

41 BL 4", 27 Z. (27V9X18; 21 X 13V8""). -^'^Oj

stand: unsaober, wasBerfleckig am Kucken nod am oberefl

Raode, letzterer 6fters dadnroh besoh&digt. — Ps.pier:'

gelb, glatt, stark. — Einband: schSner Halbfranzbd. —
Titel und Verfasser feblt.

Anfang und Schluss fehlt. Die Vor-

handenen ersten Worte f. l
a

: j ,_gi**i ^Ij1

Die Handsohrift iet voller Lfloken. Im Anfange £eklt;:

1 Blatt; 1-8; Luoke Ton 18 Bl.; 9; 1 BL feblt; 10-14.)

2B1. fehlen; 15-18; 2 BL fehlen; 19-24; 1 Bl. ftfcjtj

25—30; 1 Bl. fehlt; 81; gro$jp Lficke von etrsfft M.Bl»j;

32—41 ; das TJebrige fehlt, etwa 60 Bl

Die bier behandelten Verse sind: 8—Bl; 15B—160»

167-200; 214-245; 257-291; 298-882; 888-#42)

601 b—665.

Schrift: magrebitisch, ziemlioh klein, imGanzengleloh-'

massig und deutlich, vooallos. Der Grnndtext und deseen

UeberschriftenherrorstechendgrosB.—Abschrift c^/mm.
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6647. Pet. 201.

117 Bl. 4"-, 35 Z. (29'/, x 20'/j; 22xU«»). - Zu-
stand: nioht ganz sanber, besonders der Rand im Anfang
fleokig. BJatt 1 etwas besohadigt und ausgebessert. —
Papier: gelblioh, stark, glatt — Ein'band: brauner
Pappbd mit Klappe n. rothem Rueken. — Titel f. 1* von

spaterer Hand:
ls5y-**

aJi ^-^ .APLA. Nach derVor-

rede f. l
b Mitte:

Etwas abweichend ist der Titel in Mq. 601. Ver-
fasser: s. Anfang.

Anfang f.l b
: iU^UJI ^JUfl pU*| L^ui JLS

L«s-_ii U'uo l««u Luir . . . ^ii^vji ^uixJI

(^Lc ali o^ . . . L^L. L*t* lyLt, uki

Commentar zu den Beweisversen desselben
Grundwerkes (Alfijje), von Manmud ben
afimed ben mtlsa ben anmed ben Bosein
ben jasuf el'antabl (auch el'aintabl)

eVaini ellianefl bedr eddin aba moham-
med, geb.762/1860 , | 8o5/

14fil . (Er hat denselben

im J, 817 Du'lBigge (1415) vollendet, nach

Lbg.76; dagegen nachMq.601 imJ.822 Ragab

(1419)). Er ist ein von ihm selbst gemachter i

Auszug aus seinem grosserenWerke, dessen Titel:

Dieser Auszug heisst daher auch isAaJI iA»l^&JI:

e. Mq. 601. — El'ainl bezeiohnet seine vier

Gejvahrsmanner durch gewisse Abktirzungen :

n&mlich ^LJI ^i durch J&, J.J* ^i durch
g,

r
Li.P ^jl

' durch « und ^LS
f

l aj( durch v.

Das Werk beginnt mit der Ueberechrift

tische Erklarnng. Das Werk schliesst f. 115 b

mit dem Beweisverse des 7a^JTIZ?UJ\ :

Sy£\ v_>*>JI J-**H £~!>JI t^a (^ *U ^^
und die Schlnssworte des Commentars dazu sind

:

Lo 3-T IA#5 'LoiJ tlie Ltd LM J/>l a* Jj^lj

Es schliesst sich daran ein kurzer Com-
mentar zu dem Eingang des Werkes, von dem
Verfaeser selbst, betitelt: vJUUaJU i*^irjl ~E

^La&^l k^j J*. Derselbe beginnt (f. 115 b
):

gJI
;
AJU J.««J J»«M fcil J.c lcX*> kjUiAJl 0><*9

Schluss f. 117 b
: ^tLs l^uU UJI vi>M» ^

Schrift: gleichmassig gewandte, kraftige, etwas

vornGberliegende Gelebrtenband, unvocalisirt. Die Be-
weisverse roth. — Abschrift im Jahre w,

/u»J von

HKh. I 1143 (pag.412. 413). IV. 7687. (Dagegen
IV 8962 nioht ganz richtig.)

6648.
Das s el be Werk vorhanden in:

1) Spr. 1039.

166 Bl. 8", 21 Z. (21%x 15V.J 15x9'/scm). - Zu-
stand: Sbrigens ziemlioh gut, nur im Anfang n, am Ende
etwas fleeing u. nnsauber. —Papier: gelblioh, glatt, stark.—
Einband: schonerHalbfrebd.— Titel u.Verfasser fehlt.

Am Ende fehlt 1 (oder 2) Blatt. Das Vor-

handene geht bis zur Erklarung des Verses:

Sohrift: ziemlioh gross, gewandt, gleichmassig, vo-
oallos. Collationirt. Die Verse grosser nnd roth 6ber-

Btrichen. — Abschrift o. 100o
/ij9i.

(.^JGIiXP)^ und dann: 'JJab M ^~> u^ £ ^IJj,

Auf den jedesmaligenBeweisvers folgt immer
zuerst die Angabe, von wem der Vers ist; dann
eine zweckmttssig kurze Wort- und gramma-

2) Lbg. 76.

261 Bl. 8", 21 Z. (21xl4'/s; 13-14 x 8-8'/8«»). -
Zustand: voll von kleines Wurmstiohen; ofters fleokig;

amRande stellenweiBe wasserfleokig; bisweilen ausgebessert,

so der Band der ersten und letzten Blatter. — Papier:
gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: brauner Leder-
band. — Titel u. Verfaeser f. 1* aosfuhrlich.

Der bei Pet. am Ende erwahnte Commentar

des Verfassers zu dem Eingang des Werkes fehlt

hier. Naoh der Unterschrift hat der Verf. das

Werk vollendet im J. 817 DVlBigge (1415).
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Sohrift: ziemlich gross, gef&llig, gleiohmfisaig and

deutlioh, wen\g"vocalisirt. Die Beweisverse roth; ebenso

die UeberBohrifjen, welche nebst dem ereten dazu gehorigen

Beweisvers fast inurier in rothenDoppellinien eingeschloBsen

Bind, so lange der Text uberhaupt in dieser Weise einge-

rahmt ist, namltoh bis f. 189. — Abschrift im J. 1096

Rabf II (1686).

3) Pm. 566.

... 298 Seiten 4to, 22 Z. (24VsXl7; 17x11'-). — Zu-

stand: ziemlich gut, doph Dioht uberall sauber; auoh sind

die Eoken and znm Theil aaoh die Kinder wasserfleckig;

aaeserdem die ersten and letzten Blatter am Rande ans-

gebessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh d6nD. — Bin-

bund: schwarzer Lederbd. — Titel n. Verfasser fehlt.

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, deattich, vocallos.

Die Stiohveree Ton S. 76 an rotb, auaserdem schwarz and

entweder schwarz oder (8. 32— 64) roth uberstriohen.

S. 16— 20,2 und 28— 82,1 von spaterer Band erganzt,

etwas grSsser, gedrangt, rundlich a. kraftig, vocallos. —
Abschrift o.»w/i787.

4) Mq. 601.

216 Bl. 4l», 25 Z. (22»/s X 16 l
/s; H'/s X H"*). —

Zustand: sonst ziemlioh gat, aber sehr wnrmstiohig, be-

sonders gegen Ende. Bl. 1 ausgebesBert; aaohist der Rand

znm Theil wasserfleckig, und aaoh sonst etwas fleokig, wie

f. 204 £ — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

rother Lederband mit Elappe. — Titel f. 1* vollstfindig.

Verfasser etwas abgek&rzt.

Das Werk beginnt so, wie bei Pet. 201

angegeben ist, f. 5 b
, Z. 6. Es ist bezeichnet

als tjjuaJt j*.s>L.; Jl, well es als Auszug aus dem

grbsseren Comuientar anzuseben ist, und hat

hier nach der Vorrede f. 6' den in der ersten

Halfte abweichenden Titel:

Der Schluss wie bei Pet. 201. — Der Verf.

hat, nach der Unterschrift, sein Werk im

J. 822 Ragab(1419) vollendet. — Der Com-

mentar zu den Anfangsversen der Alfijje,

belcher in Pet. 201, f. 115 b— 117 als Nachtrag

atebjt, geht hier vorauf f. l k— a", Z. 21 und

beginnt das Werk. Diese Stelle ist, wie aus

ijer Unterschrift f. 5 b
, Z. 4 erhellt, aus derHaud-

echrift des Verfassers abgeschriebeu im J. 1O0S
/i694

und nach dieser Abschrift hier aufgenoimnen.

Sohrift: gross, kraftig, gefallig, gleichmassig. vocallos.

Die Uebersohriften schwarz, aber bervorragi'iiii stress.

Die Beweisstellen roth. Bl. 50. 70. l'2l. is., -.'ill
—

-JO.:.

208—210 von neaerer Bond ahnlioh erganzt — Ab-

schrift im Jahre 1154 6omad^ I (1741) im Auftrage des

vJWlf U^
s
Ut oi^h-jp^J-**^ #*)>

von (jf-ij* CT*
C* ***^.\

604& Spr. 1033.

178 Bl. 4to
, 24 Z. <28>/»X 18 l

/s; "»/»X 8'/,«>). -
Zastand: wormsticbig, onsanber: Der Rand bisweilqn

ausgebessert. — Papier: braunlich,, glatt, ziemlioh stark. *-

Einband: braunerLederbd.—T i tel auf dem Titelblatt f. V*:

naoh dor Vorrede f. 2a
:

< Verfasser: a, Anfang. >

Anfang f, l b : ^i*JI. ^ j* <jll jJUtt J^M

wtiaJb «JJt »JUU \fjS>j$l aIM, «->4* ^ «>-^

Grain matisohe Erklarung derselben

Alfijje in einem gemischten; Commentar, von
w

6alid ben 'abdallah elazha'rl f *°B
/i4»;

genaueres bei Pm.^9.

Anfang des Commontars f. 2*: jb> j»—j

a,*S»Ji
r
blit ^ijUl £ CJUaJl *) j^ i^a *aH

._^^j! }S> \SS> o«J iX*j c^«i p**-jft* *&} ^"J

Schluss f. 177 b
: JU jJT^e LJ^tMw Z^

(t^> iUa^wJi fL^-l ^\Xaj ^^.^UaJS . . .
(

|yj3LviJl

Uiit ,) wt^ULli*

Lyi tfv.^ iU^Jt

Dei' Verfasser sagt in der Unterschrift, er

hiibo das Werk becndet deu 27 Ramadan 886
/l48J'
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Schrif t: ziemlich grOBB, deutlich, vocallos. Der Gnind-
textroth. Collationirt. F. 10. 15-18. 31-47 von neuerer
Hand ergftnzt: etwas kleiner, gef&lhger. F.l 17 stent jetzt

fillschlich binter f. 57. — Abschrift im J. 1088 Dn'lqa'da

(1678), yon ^^1 ^^..-Jl fjU
HKh.II 3587. I 1)43 p.412.

6650.
Derselbe Commentar in:

1) Pm. 574.

208 B). S™, 16 Z. (19X12; 1
3

>/2 x 7 '/»<""). - Zu-
atand: ziemliuh gnt, Uoch nicht frei von Fleoken; Bl. 1

stark ausgebessert; Bl. 2— 11. 14-18. 22—26 am Rucken
(und zum Tkeil am Runde) uusgebessert; ,f. 18, ,19 ff. und
208 am Bande ausgebessert. Bl. 208 unten eingerissen. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Bchwarzer
Lederband. — Titei fohlt, dock steht aU f dem Vorblatt
•*J^> '-*** J- Verfasser Xab.lt, steht abur im Anfang.

Sohrift: kleia, gedrfingt, gleiohmasaig, vocallos. Die
Textworter rotb Oberstricben. Zu Anfang oinige Rand-
glossen. — Absobrift c. l,00

/i688.

2) Mq. 712.

133 Bl. 8-, 25(-27)Z. (21',Vx 15>/3i 15'/a-16x
9 l

/j— 10'/jom). — Zustand: ziamlich gnt, doch niobt

uberal) sauber, aucb afters fleckig, besonders zu Anfang. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Bchwarzer Leder-
band. — Titel und Verfasser f. 1":

lXjL> ^*AJJ XabW vjI^! tti

Schrift: klein, gefcllig, gleichmassig, vocallos. Grund-
text roth. — Abschrift urn llM

/n37 von ^ixJI >\+£*

3) Lbg. 909.

127 Bl. 4<o, 27-31 Z. (23'/8 X 16; 18'/S-19'/9 X
12— 12Va

E,n
). — Zustand: ziemlicb gut, doch nioht ohne

Fleoke. — Papier: galb, grob, diok, etwas glatt. —
Einband: brauner Lederband. — Titel f. 1":

XarW -jJ> J.* uXJlj> . . . ^LaJI Vyw ^.UT

Naoh der Unterschrift f. 127" hat derVerf.
das Werk beendigt im J. 836 Ramadan (1333)
(in Wo rten geschrieben) : was sicher falsch

ist filr 886, wie in Spr. steht.

Schrift: grosB, kraftig, deutlich, vocallos. Grand-
text roth.. — Abschrift zu eigenem Gebrauch' von

•jm Jahre 1216 GomSdS II (1801).

6651. Pm. 49.

323 Bl. 4«% 31 Z. (27 X 18; 17s/3 X 12™). ._ Zn _

Hand: im Ganzen gut; doob 1st der Rand bisweilen aus-
gebessert: so die ersten Blatter, dann f. 9. 10.' 24. 89. 90.

93. 100. Auoh ist die Eandschrift nicht frei von Fleoken
und gegan Ende sind einige Wurmstiche. — Papier: gelb,

Btark, glatt. — Eioband: Kattunband mit Klappe. —
Titel auf der Vorderseite des ersten der beiden Vorblatter

von Bpater Hand: ganz oben: gu^a^l, weiter unten:

Nach der Vorrede f.l»>, Z. 17: .£w>..;Jt ... „<-+> ^.^tc ... - U- - c-
"-'

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 1": Lx*=. «Ju»^;J rfUl j^'j^i
. . . ;*£fijt 1-VaJI J»£*B tXnj. , ».***- L*i'i.<«'

:C/
ajj ay

•viii a*c o,*^ ^ jajI ju> ^jbj :d«Jl
rU}f

«.=- Xj.i ^ . ; . ; ^Uu'il
r
u? c j ^ju^j ^1

Der in seiner Art vortreffliche Commentar
des Ibn hisam zur Alfijje (No. 6639) bedarf

seiner Dunkelheit wegen einer eingehenden Er-
lauterung. 6alid ben 'abdallfth ben abu
bekr ben mol. ben aimed elgargi el-

qahirl elazharl elwaqqad zein eddin, geb.
8M

/i4M, t mhm (904), traumt, dass er dem
Verfasser dies vorgestellt babe und dass dieser

zusage, eine Erlauterung dazu zu echreiben.

In Folge dessen wird er aber selbst veranlasst

zur Abfassung eines solchen Werkes. In diesem

gemischten Commentar' giebt er theils Erklarun-

gen dunkler SteUen, theils Beriohtigungen, theils

Vervollstandigung der halb angeftlhrten Verse,

moglichst auch mit Angabe ihrer Verfasser und
Erlauterung der sohwierigen Ausdrttcke; er

8tellt ferner die Schreibweise seltener Worter
des Textes fest; ftihrt die verschiedenen An-
sichten der Autoritaten fiber schwierige Punkte
an und entsoheidet sich fiir eine derselben, etc.

Vorauf schiokt er seinem Commentar die ^bi-

gabe (f. 2"), dass $y»i\.jj die Syntax, j 'cL*

tl^Jl fX^-A die Formlehre begrttndet habe und
fehrt deren Schttler und Nachfolger auf diesem

Gebiete kurz auf, urn mit einer Notiz fiber das

Leben und die Werke des
f
LS,fl> oil (geh. 708

/1808,

t 761
/i86o) zu schliessen.
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Dann beginnt der Commentar selbst so f. 2*:

|kMAj fc^ la-f^ y jij ^ j*' J** frtj^ c^^' •i***

. . . icr_Jt v?!j ^1 jXjI _^i j^ jt ^ ji *JJt

oJs Jkju ... ***^t lX-iiX&j^ tjj*-^ «&MO^j
!jO~» LS> U-ji *JJl tX*=»

&*$L». ^^yv / i^ww^o liXJUju' &oOS JkA**»1Ji^

-tXj! J^» jJJ p.

Schluee f. 323b
: jA y. i^M v^/o j ai

•vJjflit v^>' ( iW f*y i^"* 1 fcM *" J^5^'

kJLJI »!*>. «JJi UlJ^> dI "i _p ^i\x«JJ Ui" U,

i **^3 »jL»j w.jJ j>*^ ^^y H^^ UJl*-

Dann nooh die Erwahnung, dass der Ver-

fasser sein Werk vollendet im J. 896
/i49i.

Sohrift: klein, kr&ftig, gef&llig und gleichmaasig,.'gut,

'fast voeallos. Der Gnradtext iat roth. — Absohrift im

J,911 Sawwal (1506) von ^UiJt ^jLA-J! (^c ^J ^*»-J

Collationirt naoh dem Original des Verfassers.

Ein Inhaltsverzpiohniss fiber die einzelnen Kapitel n. Ab-

bcL nitto stent auf den beideo nipht mitgezahlten Vorblattern.

Arabisohe Foliinmg; dabei folgt auf f. 222 nooh 222*.

Die .Folge der Blatter ist an 2 Stellen nicbt riohtig: sie

ist: 11. 18—18. 12. 19 ff. und 90. 99. 92—98. 91. lOOff.

Die Blatter 91 and 99 stehen uberkopf. — Am Rande

etehen fast uberall, ausser Textverbesserungen, ebe Mange

Glossen in kleinerer Sohrift. Ausserdem sind oft grdssere

oder kleinere Blatter, die bei der Foliirung nioht mitgezabit

wordeo, zwischengeklebt, entbaltend langere auf Textstellen

bezuglioho Bemerkongen , die verschtedenen Werken ent-

nonunen sind, fast alio ebenfalis in kleinerer Sohrift'

HKh.I 1143 p. 413.

f. 108—114. — Papier: gelb, glatt, stark. -v Einband

brauner Lederband, — Titelf. 2*;

Schrift: klein, gefSllig, im Ganzen gleiohmassig, wenig

vooalisirt. Grundtext roth. BisweilenRandbemerkungen.—

Absohrift im J. 954 Du'lqa'da (1547). — Collationirt.

2) Lbg.944.

479 BL 4to
, 24-27 Z. (26'/iX 17-, 16'/s—17 ViX lO "1

).

Zustand: im Ganzen gut, doch der Rand Sfters duroh

Waeaerfleoken besohftdigt, dann ausgebesBert, so f. 1—3

48—56. 218—223. 291—804 und an einigen anderen

Stellen; besonders fleokig f.40. 41. 56..4738. — Papier:

gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: brauner Leder-

band. — Titel f.8»: V»*«J' g^l or* J^! C^aiit

^ii ^jji jui gt*>y& o^** ** g^y^W

Verfasser: tg^jM j^i V' O* ^^

Derselbe Commentar liegt vor in:

1) Lbg. 404.

301 Bl. 4W, 33Z. (27X18; MVi-80xl*—

M

1/*"").

/.Ublund: im Ganzen gut, doch nioht ganz sauber, zum

Theil Hockig; der Rand bisweilen auegebessert, so zu Anfang

und besonders f. 99— 105. Ziemlioh wurmetiohig, besondjars

am Kande, aber aucb bisweilen im Text; ' so.' besondere [

Baa Werk entb&lt hier nioht bloss die erste

Halfte, wie der Titel .Bagt, eondern auch die

zweite; dieee beginnt f. 275. Auf f. 3* stent

eine knrze biographisclie Notiz uber den Verf.

Sohrift: ziemlioh klein, gefSllig, gleiohmassig, yooal-

los. Grundtoxt (des Commentars) roth; die Uebersohriften

deaselben hervorsteohend gross. Das Grundgedicht steht -

bis £,192. versweise am Bande in rother Sohrift. — Oolla-

J^s>l_& iXt^ 0*0**"^' '^ 'm J
"
1128 ^m,U

(1716). Am Kande viele Glossen von derselben Hand. —
Absohrift o. iu

'/ijij.

F. 2* u. 476*> einige biographisohe Notizen.

F.477.—479 enthalt eb Stuck aus uo\}ii\ «,o>

des ElnarM.

6653. Pet. 86.

164 Bl. 8", 15 Z. (20Va X 14V»J 14 X 8Va0,B
). - Zu-

stand: am Ende mehrere Lagen Iobb im Deckel; zum

Theil auoh Torn. Im Anfang der Rand stark beschrieben.

Nicht recht sauber. — Papier: grob, gelblioh, ziemlich

glatt und stark..— Einband: sohwarzer Lederband. —
Titel feblt; in der Uebersohrift f. lb :

•yb^AMf OLa^J
{J^>. V^ '^

Nach der Vorrede f. l
b
, Mitte:

•Verfasser fehlt; es ist naoh HKh. und nach den An-

gaben in Mq. 713 und Pm. 397:



No. 6653. 6654. LEHRBtTCHER. 7. JAHRHUNDERT.

Anfang£l«> :^^^ ^,^^^ Uh» ^ ui . . . o^.:^ ^ 7
,^^ ^Utt v^ «SJU ^t i^ju g^ ouy

^Jl uSJUJt
Gemiachter Commentar zu demselben

Grundgedicht, von Essojtiti f »"/1606 . Er
beginntf.P:_^3^3S < Ĵ

-___
C^ ^^ orfJJt JU> *J« j^^ui, g^|^ujt ^gui ^uai ^aij, SJC^f -kin j^

Sohluss (£163-): ^^^^— -^r

105

er* jJIt

_• Sehrift: itarfid, gross, gewandt> etWM.^
deuthoh, vooallos.. Der Grandtext roth, von f. 161" an
sohwarz, aber roth flberstriohea, und so aooh das SobW
wort des Verfassen,. - Abschrift im J. 1244 Molt. (1828)

In der That steht in der kurzen Vorrede f. 2", I der Titel
ebenBO, nor etwas erweiterter;

(Beide Male &Si^U! far icS^JI).

Der Schluss ist ebenso bis zum Worte
0**~^l; in der dann noeh folgenden UDter-
echrift epricht der Verfasser tiber sein Werk
and schUeest hier mit den Worten f. 199":

**.*!« LIU*
tjl y ^^ LTU, ^..LilaP

• • • Ux^ ^ *]« ^^ L^ j^ ^
Sohrift: kleb, weit , deutlich, fast vocallos. Auf

de.nbre.ton Raade oft Glossen nad Berichtigangea, aaoh

!1
oft so zwischea den Zeilea. Die Grundverse

senwarz uberstnchea. — Abschrift o. lm
/lm .

von

HKh. II, 1966. I, 1U3 (p. 408. 409).

6654.
Derselbe Commentar vorhanden in:

1) Mq. 713.
134B1.8", 17Z. (2l»/4x 161/,. 12X6-).- Zn8taad:

gat. - Papjer: gelb, ziemlich stark und glatt. - Eia-
band: Pappbd mit Lederrncken. - Titel aoi dem Vor-
blatt von ganz spfiter Hand: .^i^^JU K^Aftl jh

gle.chmfiss.g, vocaUos. Grundtext bis £ 6S* roth; dann
sohwarz, aber roth uberstriohen. Am Rande thm grSssere
Glossen. Der Grnndtert anph oben an, Rande f. 2-filT
Abschrift c. "»/„„.

*••»«.

2) Pm. 397.
• 199 Bl. 8-, 18Z.'(21 X15; !!•/« X 6-6«/,«»). -

Zostand: ziendioh gut, dooh ist der obero and untereB*-d (za^ m A^fang „,„ zu Ende dw &lldiah^
enmcn stark. - Einband:. Mhwarzer Lederband. -

TUel ond Verfaaser fehlt, dooh steht von gan, 8pStorHand .»f dem orsten der 2 Vorblatter oben am R„de::

HAND80HREFXEK D. K. Bn»L. XVIU.

3) Min. 222.

145 Bl. 8", 13 Z. (20V, X 15; 14x8'/,™). - Zu-
atand: zn Anfang ofters besohsdigt, dann ansgebessort

.
am Rande, aneh fleokig and uasauber, beeonders f. 126"-
» der 2. H&lfte ziemlich gat. - Papier: gelb, glatt, ziem'
heh stark. -Einband: sohwarzer Lederbd. - Titel fehltAn fang wie bei Pet. 86, jedoch ohne die Einleitang.

Die Handsohrift ist theils verbunden, theils defect.
Die Blatter folgen so: 1-8; 1 Bl. fehlt; 9-23; 1 Bl fehlf

J*
7
'« ^ /eWti 48-88

-

97-102' 89"92!^»Luoke; 93-96. 110-115. 103-105; o. 1 Bl. fehlt; 108.
109 106 107; o. 1 Bl. fehlt; 1,6-127; grossere Lucke im
Texte eelbst; 127", 7 bis 136', 5; grossere Lucke im Texte
selbst; 136% 10 bis 144. Das TTebrige fehlt. (F 144" 11
entspricht Pm. 326, 89, 2.) E, fehlen also c 100 Verse.

In der Handschrift fehlt an einigen Stellen der Text
der Verse, und ist Raum fur denseiben gelassen, wie
£6-7. 37". 38". 42"-43". Ausserdemist an vielen Stellen
der Grnndtext schwarz fiberstrichen, meistens aber in rother
Sohnft, aber dooh nioht fiberall so dentlich und genau, dass
or als soleher von dem Commentar sicher unterschieden ware.

Schrift: ziemlich gross, meistens acch weit ond
nicht grade nndeutlich, aber doch nnsicher; fast fiberall
vocalloe. — Abschrift e. ,1KI0/nM .

Naoh £ 28 fehlt etwas; dasselbe ist aber f. 29» am
.Rande naohgetragon. An einigen Stellen etehen am Rande
langere Bemerkangen, so besonders f. 58"—59"- ftq_Q7.
109»-110"j 116".

'

Auf dem Vorblatte steht eb Stflok Com-
mentar zueinem grammatifiohen Werke; es wird
dariji ansfllhrlioh fiber Plural-BUdung gehandelt.

14
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6655, We. 77,

60 Bl. 8", 23 2.(17X12; llVaX90,n
). — Znstand:

oben am R&cken fleckig, anoh schadhaft. Der Rand ein-

•zelner Blatter, bes. im Anfang, ausgebessert. — Papier:

briunlich, glatt, ziemlich Btark. — Einband: Pappband

mit Lederrucken und Klappe. — Titel und Verfasser

f. 2* von gauz neuer Hand; fJo^Ai JLlrJ^i ^-W

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

in der Erklarung des 18. Verses.

Der Abschnitt XiynJU, v./x\\ (v. 52 ff.) be-

ginnt f. 4b so: U sXJI \£ SJiy> '# ^ *j&

f
\ jarLo' HAj^I ^yj>j^ '-NyZU SrV5 ' & d~i®

gJt ^77 &jJW XfcaJt< g-^ Jib JgVft

Der Abschnitt
'

fj^j
>l^ f. 42' (v. 695 ff.):

g^uai >*« a ...up-
. £*, .

o«xt|Wi ^ '
:.uJib..jr>9 s*i

Der Abschnitt r
^l f. 60* (v. 991):

.SJlT £ £**>$ \& ^ /**>\ -V-iT-i o^r^ CJ*
1^ W

gjl j^osux. .* cv -bjA? u^uii ^ U^l p±>\ ^
Ein kurzer gemischter Commentar zur Al-

fijje. Der obige Verfasser ist nioht richtig an-

gegeben. DaB letzte Blatt ist beschadigt, die

Riickseite verklebt. Das Vorhandene geht bis

zu Vers 995.

Schrift: klein, fein, gleiohmassig, deutlioh, voeallos.

Grundtext roth. — Absohrift c.
u00

/iess.

6656. Min. 230.

292 Bl. 8T0 , 19 Z. (21 X 14Vs; 15 VaX 6a/s [nnd von

f.30 an: x9f"). — Zuetand: der Anfang ist unsauber;

die untere Ecke ist durohweg wasserfleckig; auch in der

oberen Halfto ist stellenweise ein grosser Wasserfleck. Der

Seitenrand ist der Gleichformigkeit wegen im'Anfang durch

Austfioken von Papierstreifen verbreitert (f.l—33); ausser-

dem anoh nooh einige Blatter. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich dfinn. — Einband: braoner Lederband.

Titel und Verfasser fehlt.. Es ist die bei

Pet. 664, 2 besprochene Glbsse gJi iOJ-^l jf*$

des ZakarijjB elanc&rl f
926

/iB20- Anfang

und Schluss wie dort angegeben ist.

Schrift: gross, kraftig, etwas rondlioh, weit, vooallos.

TJebersohriften nnd das einfohrende *JyS roth bis f
. 62

;

alsdann Plate doffir gelassen, nor dass f.290b—292' beides

wieder in rother Schrift steht. — A* schrift «.
uoo

/h»».

6657. Pm. 204.

380Seiten 8™, 26-27 Z. (21 Xl6 l
/s; 16V3XiOs

/s
c,B

).

Z us tand: ziemlich gut, dooh nicht oberall saaber nnd

fteckenlos; der Rand zn Anfang und zn Ende etwas ans-

gebessert, anoh im Rficken S. 7; am unteren llande, be-

sonders S. 10— 66, stark wasserfleokig. — Papier: gelb-

lich, etwas glatt, ziemlich stark. — Einband: rothbranner

Lederband. — Titel u. Verfasser auf der nnpaginirten

ersten Seite der Handsohrift (von anderer Hand):

Verfasser ausfnhrlicher im Anfang; genauer so:

Anfang S. 1: <->l>J L# fl&Zj -'i+M a~»-\

JyiAJ Juu Ul . . . J-^! oU; (ja^ (woLiw, ,JiJi

0?| . . . JU^Ui ioJiWI iuobli-l _v^ < US' . . .

,j vi*r i^>jxi . . . ^yuJi ^siM ^l^i «5Uu

Der einzige Commentar zu den Belegversen

der Alfijje,welchen El'ainl verfasst hat(No.6647),

hat allerlei Mangel und offenbare Pehler und

ist deshalb ziemlich ausser Gebrauch gekom-

men; deshalb hat sioh, auf Veranlassung des

i^Uillt ^UUJi ^-Ua^S o*^ j±i ***"$, Mo-

hammed ben 'all ben aimed elharlrl

eUlarfusi el'&mull elmttsawl eddimafiql

f 10B9
/i64» zu einem Shnliohen Commentar ent-

sohlossen, in welchem er die Belegstellen er-

klart, durch dazu gehdrige Verse desselben

Gedichts vervollstandigt und die betreffenden

Schriftsteller bespricht, auch die vorkommenden

Spruchworter berucksichtigt.

Das Werk selbst beginnt S. 2,-Z. 6:'

yfy
KiUs? t (#* & &&! ««« ^* U^ vK ^t

oaj0> i^La^ 1 i^y,Ul3i S-^*^
CJ^ ^^ .^

Die letzte Beweisstelle S. 349:

U jJ^ a^i ^i *su
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Worauf sofort der Schluss fblgt:

l«M ot^t ^ w o^i a*
;(j_ . . . _L_*|

In diesem Sohlusse steht, dass der Verfasser
sein Werk vollendet im J.1057 Rabi' I (1647).

Schriit; ziemBoh gross, gewandt, eog u. gedrfingt,
voeallos. Die Stichverse roth, im Anfang aber braanlioh -
Abschrift im J. 1161 Ramadan (1748) nach einer Ab-
schnft, die nach der Hdsohr. des Verf. ,erfasst worden.

6658. Mq. 208.

1) U-8.
69B1. 8", 23 2.(20V3 X18VS ; UX8V"). - Zn-

stand: ziemlich gut; nioht ohne Flecken. - Papier

•

gelb, stark, etwaa glatt. - Einband: Pappband.

Bruchstuck ohne Titel, Anfang u . Ende.
Die ersten Wprte: W.I, ^^a ^ 3 ^^^

Ausfuhrlioher gemischter Commentar zur
Alfijje des Ibn malik, und zwar zu v.2— 16\

Im Anfang fehit 1 Blatt. - Der Commentar
zu v. 2 beginnt f. lVMitte^ u_ ^1 UL^

g-M*v ^ut^ Jiuai\&, j^;pi__- . .

.

Schluss f.8>: .,», U^'^ ^~J

0-^>2=V*J 'j *!*_>•<•*« &aJ— ,J_J

Schrift.- siemUohklein.gleichmassig, voeallos. Gremd-
text roth. — Abschrift c. UM ,'m7 .

6659. We. 1800.

6) f. 48-61.
Format etc u. Schrift, nur etwas kleiner, wie bei 5).

Bruchstuck ohne Titel, Verf., Anfang
und Ende. F. 60. 61 gehoren vor f. 48.

Es ist ein Stuck eines gemischten Com-
mentars zu derselben Alfijje.

1) f. 60. 61: das Ende des Commentars
zu dem Absohnitt *kxx^| und der Anfang des
Abecbnittes V^tj o^v Text (ed. Dieterici,

v. 143—147) nebst Glosse.

2) f. 48-59. Text(=ed. Diet, v.167-216)
nebst Glosse. Der Absohnitt ..l^VM} J* be-

ginnt f. 60" so: ^ _4^ |jt J3^ATJT^3
<J^I *«,^ $ j» ,^\ jis, ^ ~J

<^
Der Absohnitt ^i^l^uJ^J! >j beginnt f. 54" so:

Die Glosse ist im Ganzen wol reichhaltiger '}

als die des Ibn 'aqil.

Mq.ll7/f 27"-40,4. Glossen Verschie-
dener zura Anfang derselben Alfijje bis v. 20.

6660.
Andere Commentare und Glossen zu

d emselb e n Grundwerk (iL^M) sind von:

2) ij^y jj, ^ jJt "li> CJ ^t^l t
72
VlS21-

3) ^^Jt L^ 5pt o^Jt ^, ^ ^u
t 72W ;;;'

4
) o^^' c^^^i^^ U^ oi o^^«
t w/m ,

u. d. T.
r^Gt i.^LJl'.g^i.

5
) O^'o^ ^'^..j^l.pj^ t 749

/l3«.

I

6
) o^^ 1 ^U>

r
Lx^ j( ^^ ^ ^| ^^

t 761
/i360, u. d. T. '^A\ J+.XmLoM «t

t 76
«AB62- -

'

'

8
) &~w ^^i a/,w 1 76?

A36a .

'

9) d,aJ! jU eg^^t J* ^ ^l _ Jm^o
:

+
76
Vl863. _________

10) ^^Jt {S^ 5uJ>FJ| ^ ^1 ^^^^^,
t 766

/l364, U. d. T. JCyUI
cr& ^ _OLJt ^f

_^___: ;;

;.'. _CJU ^t
ii) o^ui^o^t^^^ _,,;>_,

t 772
A370.

'

14*
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1
2)

jiUJi ^1 ^j*j}\^& o*^ j~*& >x*^

t
mhm- _^_

13) ,^1! Uy &~l\ &/& M^^oi ^Ji ]

t
780

/m«,.

14) ^In-il ^l>?» o*« ^ o* **•! o* «^
t

780
/i876> nebst' Berichtigung daza von

553 U. d. T. j^aJlj ^' cr »"
und Glosee dazu von ^J\ tf j>\£}\ Os*e

15) ^l ^3^ i^tfi^ t^/iwo.

16) o*xiS ^.-o«Utp*J xM-.-oJ> t^/woi-

17) ^Dij^lo^Qj jJH J^Qj
P<^ t

806/^-

1
8)

^j^iM cfiy^t (^xJMyoj> yi J^aJ* pj vX^

f
m

lim, u. d.T. JU»bliJ J^» i iw>Uaii^ X*Ju

19) yjjJI ^U> oj^JI x*^ c^ o^! O* lJu^
t g°7l406-

t
810

/l«7.

21) ^Uv^l J*»*«l ^ >X^>I t
81B

/l412-

22) ^J-i _^s ^~i3i .W ^ J^ f
88
7i«o-

t
mkm-

.

-25) ^jJlol^ C5
5^!0^4

oJ r^lyt t°-
867l4«.

(_«-U f 8M
/l449.

27) gvo^l ^l^^^^^^lyl t^uffl-

+ 867
/l«3-

29) ypJi^" ,jii&l\ At^ J;lW(^J^I
1
8W

/i«7, u. d.T. tiUUyjl XftAJt yJI tfUUdl g^ju

30) ^jJI^ 3^3i~7t./} t^l cr? o-^V5 ' °H*

t mhw ___ i
31) ^jJI^ J^i\ cX*^ pj J* f C 9M,

/l494.

32) pjAJI y>o ^jjil! y\*s? of J*** o* A*3^

t 9M
/:1576'

33) jjjiJI j* ^ ^03 pj o^, u. d. T.

.

jSUL*
:
qj! i^aJI -j-iJ m^JUl \jjjl gO»

34) ^-odiB ^l^dJt dusJ-o* 0*^ vf 1026/
1617>

35) ^^L^uJI j*c qj iV»»-! ^j «Xu>l, j^j Jw*-I

3%^» t 1082
/i628> "• d. T. i^>!! «>jCJI

X^l ^ (d. i. x«*ftl -JjS13 I J^ L^Lu')

und iUiJ^I »-r*i*J *rt^' i^aXjJ)

S6) ^xjlSJI ^A««Ji ui*^ pj t\*s^ yj Jmj>I

t
1084

/l626.
'

37) ^&\ ^\/* ^ & c^pJi ^ ^^
t

106
7l661 -

38) ^^^^^i^^^e^jJoUJI^^^t1066/^.

39) 3^51 l
^iil V^JI Vc^/'D* LbJ,^ t

t
107

Vi6«o-

40) ^^4*31 d^s^ qj qjAJI U^ pj
(

*JU| a^b

t C.
1090

/l679-

L5
^JbLJi f

1091
/l660 -

42)^^1 ^iOO^Ji ^ ^ o^>l + io97/
16g6.

43) 3£3i c>e^l V^* 0^ ^ J*85* C^ a**1

t
120

7l769.

Abktirzung des Grundwerks von:

1) jIsT^t f 76
7l867, U- d. T. J^JI.

2) ^i^SI V^! <*** t
97

7l866.'

Bemerkungen zu dem Grundwerk, zu-

gleich auch zu anderen Grammatiken , von

yJoj^S Si4i, u- d. T. XasIXI^ iLiiSI Jo: dXJi

6661. We. 1759.

1) f. 1-20.

87 Bl. 8", 17 Z. (20'/3 X H3U i
16 X 9«m

). — Zn-

Btand: ziemlioh gut; an Bl. 10 ein Stuck angoklebt und

der Text erginzt. — Papier: gelblioh, dunn, glatt. —
Einband: Pappbd mit KattiinrBcken. — Titel f. 1*:

Er 1st auch: Jl«^! &-y«£

VerfaBBer ausfuhrlich im Anfang.

Anfang f. l
b

: i^^UJI ^UJI
f
U*»l g~yiJI JL*
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V^l j*«.«Js (^umI U ^.Ua^ siiU^I ^y, juJI

Dies ist das ganze Vorwort; es beginnt
bei HKh. anders; hier ist offenbar dessen
Anfang fortgelassen.

Dae grammatische Lehrgedicht dee-
selben Ibn malik liber Verbalbildung ist hier
von seinem Sohn Bedr eddln mohammed
(No.6635,

1) commentirt. Es beginnt v. 1 . 3 (Baslt)

:

Das erste Blatt, von spatererHand ergftnzt,

enthalt die 5 ersten Verse; Blatt 2 beginnt
mit dem 6. Verse:

Der 6. — 9. Vers folgen hinter einander

;

dann kommt der Commentar dazu, der so an-
fcngt:

o!uJ| ^ jj£j ^ j^ ^ ^^j, ^
gA oii.> vjl., AJ.AJ ^ y^

^

Das Werk ist hier unyollstandig; es geht
bis zu dem Verse:

V?v*i.bNfiyJ~S i(
i a! jL>^ iu,^^

und der Commentar bis zu den Worten: tola

Sohrift: Mein, zierlich/gleiehmassig, dentil oh, wenig
vocalis.rt. Die Verse roth, gegen Ende aber fichwarz,
jedoch roth uberstricheii. — Abschrift c. 1750.

Eb fehlt am Ende 1 Blatt (die letzten 5 Verse)
HKh. V 11021. 11025. IV 9499.

Das Vorhandene beginnt in dem Commentar
(zu diesen 5 zusammengefassten. Versen oder
wahrsoheinlicher) zu dem 5. Verse mit den
Worten: # ^ ^^ ^ ^ ^ j^

Der Commentar zu dem voraufgesohickten

6. Verse (gJI Jjy p/
,

' ^ajy beginnt f. 99* :

Der Commentar zu dem letzten Verse:

*>, i^* Us- t^^u^ kjq>n l««i^ a i5

8jA^ J^^j »^ k*Aj|y L^au^J iUj ftJyU ^U^l!

Lr'iJ *JJt^ U&& J^lj gJbCJt ^^ui

Abschrift im J. 1081 Rabi' II (1G70).

HKh. V 11021.

F. 142 b unten ein Verzeichniss yon Wfirtern
weiblichen Geschleohts, ohne besondere Endung

(gJS (j~iUJIj ao^ aftJJ|)

6662. Pm. 527.

5) f. 98— 142.

Format etc. -nnd Sohrift wie bei 1).

Titel, Verf u. Aufang fehlt. — Ein aus-
ftthrlicher Commentar zu demselben Lehr-
gedicht. Von wem derselbe. sei, ist nicht er-
siohtlioh. Die Verse werden entweder einzeln
oder auch einige zusammen oder auch Stttcke
eines Verses voraufgeschickt, daan folgt die Er-
klarung. _ Der Text der ersten 5 Verse fehlt.

6663. Spr. 1961.

10) f. 169. 170«.

S"°, c. 32 Z. (16»/a.X 10«/s j .14?/, x 8«»).

Anfang von dem "Werke desselben Ibn
malik fiber Nominal-Bildung, nebst Commentar.

Beginnt:^^J ^^^ ^] dT^Z

^y^o^1 iiiV^ i3Ls . . . r
l*^i jur os^ Lj

I ^jJiju^.
. p5T . . . gllji . . k

vx»i> ^1 Ju^

o' c/ V^ Jim w. ^yt ^ ^uJI ^11

Das Stifck- hort auf mit den Textworten-

Schrift: klein, eog, randlioh, nicht undeutiich, vocal
los. GroDdtext roth. — Abschrift c. 1750.
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P. 176* em Brief von y-^jJI pUj ^j <\+^

a* den ^Ul il.sjl (s. Spr. 1961, 9). _

F. 177* (in eehr kleiner Schrift) einige Be-

merkongen tlber ^y^s>- ^ und ^jxos- {J*.

F. 180' ein kurzer Abschnitt ilber Verbal-

Bildung, anfangend: 5J5 ^*o\ ^^juto ^e ^Ui'fl

F. 181* ein knrzes Stuck tiber Vortreff-

liehkeit der TraditionswisBensohaft.

6664.

• • Commentare zu dieser ^Ui'jfi iU^'S Bind von:

1) (-^AaJfUl j*e j Ou.^, u. d. T.

^uuW vy4^ (JU>?^! #***

2) ^pWJJJl ^LjJV ^j o^s-", u. d. T. ^aS^-
'

3) due*! ^ Ow*ss* ^ O*^ ^ O^pj iX*s?

' .^j^JiJt^ ijjii\ 1 1061
/i65i (ia 2 Commentaren,

deren der eine eine ju^V [Baslt]).

6. oolites Jalirhundert

(hauptsachlich 't^A^jS-^ ;
,.L&* ^i).

6665. Lbg. 45.

.^$j»|jk 4"°» 2H^V> x 17; 19-19V«x l2 l/«°»). -
Zae^ajndi im Ganzenwisauber und fleclfig, beeonders am

Ende, and aueh nioht frei tod Wurmstiohen, besondere im

A^tfang and am Bode. Blatt 1 am Bande auBgebeseert;

anoh 19. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein band:

-rother Lederband mit Goldverzierong. — Titel f. la von

gisnz ap&ter Hand:-

Qenaueres b. iin'Schlnss. Verfasser fehlt.

Anfang f.l
b

: *U*JI j*S & ,^Sj\ ,»JJ .tX+sil,

i
Jijt^<: *!( l^j^sui j££ij l^j^ wJi-iJ' Jj: it>^ o^

Mohammed ben mot, ben aimed el-

ieferaini elf&(j,U, urn 700
/i8oo (No. 6532), hat

ein ausfiihrliches Werk ilber die Syntax ge-

schrieben und es betitelt:
,

(und auch uUS JLc i) >*UJt ,i i_AAM

Dies ist der richtige Titel, wie er in We. 97

Anfang, in God. Par. Suppl. 683 (Essojatt's

Klassen der Grammatiker), We. 348 und sonst

vorkommt; so hat auoh HKb. V 11066. Ein

anderes Werk desselben Verfassers und gleiohen

Inhalts hat den Titel (y^\ ,-JLc j) v_A*M «^ :

dies hegt hier vor (mit dem Titel f. 1" [und

am Sohluss f. 99 b
]); und zwar mit einem Com-

mentar, welchen HKh. V 11073 unter *->l$\

aufluhrt; er giebt die Anfangsworte daselbst

grade so, wie sie Lbg. 45 hat. Der Verfasser

des vorliegenden Commentars mit aJ^S ist nioht

genannt, er lebt aber nicht viel spater als der

Verfasser des Grundwerkes; also urn 710
/mo.

Nach einem kurzen Lobe der grammatischen

Wissensohaft sprioht er von der Vorzugliohkeit

des Grundwerkes, das leider schwierig zu ver-

stehen sei; daher habe er sich zur Abfassung

dieses Commentars entsohlossen. Er beginnt f. 1 *

:

Sohluss f. 99 b
: \SJ> J^_i ^t^ \&*""6jS*

y>T tJ>^ vl^olW (^ *•% ^l»JJ, jMm a' ^P **'

(:jAj . . . U*« i_ft***adl li«*:^.:«j««3 U Jj^. ,jl

Schrift: kloin, fein, gedrfingt, fast vocallos; bisweilen

fehlpn die diakrildsohan Punkte. Dae Stiehwort «Jji ist in .

rother Sohrift f.l—60\ 76b—80" und 87«; auf dan flbrigen

Blattorn'feblt eg und iBt Plate daffir gelassen. AmRande

'(aueb zwiBohen den Zeilen) stehen viele Glossen in moistens

nooh kleinerer Schrift. — AbBohrift von UoMa qj '-V2^

im J. 773 Bii'lqa'da (1372).

HKh.M 11066 n. 11073. Ill 4748.
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6666. ,We. 97.

424 Bl. 8™, 19Z. (17X 13»/s;UVii X 9V»«*). -?o-
atand: nioht ganz saubef, besondere zu Anfang n. Bode;
der obare Hand stark wasserfleckig. —Papier: geib, glatt,

stark. — Einband: braunlicher Lederband. — Titel fahlt

eigsntlfohj dooh steht autdem Vorblatte* yon nener Hand:

&)ip. s&W "•£/*<
.

(a. 'DnterBohrift). Verfaseer: s. gen/raer im Anfang.

Anfang f. I", ^1^ ^ftJUJI y, fcU Ju^1

• • • <^@* ^°^ V*»t\ -ijh^ &.***!

Gemischter Commentar zu dem gramma-
tischen Werke d ess el ben Moiammed elis-

fer&toi,' mit dem Titel ^Uil
(
6; bei L'bg. 45),

von Mottammed ben 'otm&n ben mol.
ben aimed el'ordl ezzauzam sems eddln.
Er lebt nach dem yon ihm oitirten Negm
eddln erradl f 686

/i287 und vor dem J. "7/1876
(dem Jahre der Abschrift). Er hat aiisser

diesem Commentar auch das -lai+JI ^.J^;
ommentirt, dessen Verfasser im J. ™/m starb.

Er wird also urn ™>/
1849 gelebt haben — Er

sagt, er habe die Glossen des Verfassers zu
seinem Werke nebst seinem Appendix dazu
und andere Bemerkungen aus seinen Werken
und auoh aus Werken Anderer gesammelt zur
AufheUung mancher dunkler Stellen in dem
Buche; das Meiste in seinem Commentar sei

aberentlehnt dem Commentar des J^^OJi^
(d. i. ^1 ^^f 686

/i287) zu der K^bCI!
und der iWUJI und diesen bezeiohnet er in
seinem Commentar kurzweg mit _ £ll.

Das Werk selbst beginnt f. 1"; j.D mj^

WsW 1,5* "L*-**' ^{j^J .'•
. yfiXaZX *-*:>£> -vLJumj'

Das Grundwerk f&hrt hernach so fort:

vl-J a* V^^55 1^* i ^,-S-i" o^ij 3w^ >-.•.

und zerfallt in Vorwort und 4 •**«».

2UXfiJI f. 4* gya>JI i«JUt ^ iCjUJI ( ^
[gJI^ yaAl 'krt,i&*UI ^ ^r

1. ,m*S 46» LJ* v^l.^e.e^sjJJ ^ <3u^Ti
^ISTJ ***),$:$ »&&„ :. .

:

-«5UII
rl*j>Ti!

lixs» ac e^Ji ,_yjU« ^Jl^ i_*wu% jyi

2.^ 57* ^.iy,^ y^ aUi«, ^JjCII VyuJI-i

gj^?' J-*-x-4-' -k^y /&i (^,-uJI aAaXA4

l^**31 t^ ! J^S • • • U^«ilj v.4l Jos. ".(Jj

3. r**s 324" ^y*^ ^ Lfi3sJ U! jS>s ^UJI j

4. ^s 416".^UJI^^ yUHI '~^xfeJi~3

gJI 0,l^b ^LSUXj i_a.a5^J! ^w*j ftj^sj, jjuqs

Schlnss f. 424 ,
; ^**Sl ^aXJKJI .s,^ U

In der Unterschrift ist der Titel:
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Schrift: kleine feine Gelehrtenhand, deutlich, gleioh-

m&ssig, vocallos, oft auah ohne diakritisohe Punkte. Der

Grundtext zum-Theil roth, gewohnlioh aber nur roth fiber-

Btriohen, Am Raiide nioht selten Giossen. — Abschrift

von ,-jLpt-JiJt r\Jac ^j \_s*^j in (SiliuJt in der

Schule KaPUx^L+J! K^iXJI im J. 777 Du'lqa'da (1376).

Collationirt. — Arabisohe Foliirung, dabei aber 138

uberschlagen.

HKh.V 11066 p. 304, Z. 1—4. Die dort befindliehen

A-ngaben Bind nicht richtig.

6667. Pm. 129.

362Seiten 4to
, 29 Z. (27 X 17 Vs; 19 X 10.V«

,m
).
—

Zustand: im Anfang (and auoh zu Ende) ziemlich un-

sanber und fleckig; auoh sonst nioht liberal] sauber, me
S. 175. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: brauner

Lederbd mit Klappe. — Titel S.l oben, von andererHand;

t_jLJ __ii and in der Unterschrifl S. 348 richtiger:

vLJf ^
Verfasser: nioht genannt.

^
Anfang S. 6: S^SUJIj, ^IjJI Vj ^ ^*^

o-
,.» «->

QjiXll^ &UI „lj' /jSjdt I.UKIJ, /j*^l oLxJSft

Jl=* ms«liyjl ^yXJI j^wJt
cs^* is' oJi«Uj ;U jj-c

Gemischter Commentar zu demselben
Grundwerke, von einem Ungenannten, der aber

vor dem J. 827
/1424 gelebt hat. — Die Vorrede

beginnt S. 8. 1. ^ S. 44. 2.^ S. 54.

*S S. 284. 4. *-W^ S. 344.

Schluss S. 348: J^Lc a3j> <uj ,_«^.JI Jvde

l*«"!(lj j^Ut u^Ua&M «>y ^^' ^LJI lx«j jj-) i

Schrift: klein, gedrangt, etwas fluchtige Gelehrten-
j

hand, vocallos, oft ohne diakritische Punkte, nicht ganz
i

leioht zu lesen. Der Text ist roth uberstrichen. Are Rande,

besonders im ersten Viertel, sehr viele langere Giossen aus

verschiedenen Werken, auch zwischeu den Zeilen stellen-

weise (wie S. 42 ff. 76 ff.) sohr viole Giossen. — A b s c li r i ft

von axJU
crj jj;j> im J. 827 Gom, I (H24) in Boliara.

In der Zahlung der Seiten ist 244 u. 255 ganz iiber-

gangenj. dagegen folgt auf 220 naoh 220* u. 220b . Naoh

282 ist noob. ein uDgezfthltBB Bt&ttohen. — S. 3. 4 steht

ein ausfohrliob.ee Register fiber den Inhalt.

HKh. V 11066 soheint diesen Commentar nioht zu

ernahnen.

S. 1. 2 (zum TheU auoh 5). 350—352 und

die Innenseite des hinteren Deckels enthalten

kleine Persisohe Gedichte; S, 349 vereohiedene

Notizen in Persischer Spraohe.

6668.

Andere Commentare zn demselben
Grundwerk sind von:

i

1) y^i v_*bS JJUJt ^jW yj 0^
:

iim »»/
i81!0.

3) ~j£3T\ J^s* oi***? & ***. f c. ™/iMf
u. d. T. yjjfcKl uAAT.

tc. 760A819.

.OjjJJ ^L*> f 776
A874v

6)'|J^Si &lfl J^e (^ 0U*»I urn ^/jitt.

7) yjJJI *^ SSU ^»^ tf J* f 871
/l4S6.

6669. We. 329.

2) f. 43-47.

Format etc. and Schrift wie bei 1).

Titeliiberschrift:

iU^jJi ,JLc ji S-y«5j^t (-JUT

Vielmehr:

(oder ^^uJI ^) oder bloss &lj*l*^$\

obgleich freilich auch die (unrichtige) Form

^I/«5l^vJ! 6fters im Titel und auch sonst vor-

kommt. — Verfasser:

Meistens aber.kommt der Name etwas abgekflrzt

iJI vjjb qj Jk+s^ \or: so auch hier in We. 329, 2,
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von dem Titel abgesehen. Dass diese Abkflr-

zung nicht sein richtiger Name sei, erhellt daraus,

dass sein Sohn in Spr. 304, f. 14 b
heisst:

Essojutl fuhi-t jenen in seineu Klasseu der Gram-
matiker auf unter *JI ^L^uJt o^^ ^ <\^
also in der richtigen Form , obgleich er den
Namen seines Grossvaters (^b) nicht augiebt.

Er hat die Angabe, dass ^tiT in der Berber-

sprache bedeute j^juJI und dass
r
yxJ,

cy
J VOn ihm

sage: ^Lw^^ ^\^ J*. Statt
. „».:>!

..6670..

Dieselbe Grammatik hudet sich in:

1) Lbg. 702, "1, f. 1—5.
100BI. 8*", 17 2.(20" sXH's: U' 5 x7"»). - Zu-

stand: nicht recht sauber. — Papier: .jellilieL, stark,

glatt. — Einbund: Puppijd mit LedurrfiekcD u. Klappe. —
Titel und Verfasser f, J":

J

kommt audi bloss \s~i- vor: so Lbg. 1022.

Anfang f. 43«: 0k*itt v^il..Ji&M 'y>
r
bbGI

Vielgebrauchtes Compendium der Syntax,

vonMonainmed ben moliainnied beudii-
wud ecciuhftgl abfl 'abdallflh ibn agoirOm
(oder eldgorrami), geb.-«™/,aw ,

+ ?»^ Er
hat in audorer Ausspraehe audi den Bei-

namen Akairum. Sein Sohn Mandil starb im
Jahre m

/lsl0 .

Diese Grammatik zerfallt in viele uugezahUe
kurze Kapitel. Zuerst : f. 43 a i_>U^I v_>b •

44b >u~VI ol^ i_>o ; 44>- >JL>! ;Vj „. s . w .

Zuletzt: 46"^1 Vo; 46 1
" *d>l^^( yuj

Schluss f. 47": _^i ->±^,\>
^fai

^.
i ^ ut .

r5" ^ J^ C&.J*** l^'i -Si; f^ J-^' f
Uj

Schrift: Tiirkieche Hand, ziemlieh gross, dick, ge-

drangt, vocallos. Stiebworter rotk. Am Rande und
zwischen den Zellen viel>> Glossen. — A lis ch rift vom
Jahre k*3

lesi.

2) Glas, 235, 2, f. 21—40.
S™, 5 Z. (201.J X lo: 13 X 9'

5™). - Zustand: lose

Lagen; unsauber u. fleckig. Bl. 21 u. 22 arg bcsekfidigt. —
Papier: gelb, glatt. stark. — Einband: lelilt. —
Titel schadhaft. Er ist f.- 21":

>T,a- ?*£"*>'' lCT>'t^2'' -^ lX*«.' X-yS.-Za-'M "j

lJoA> .'uw Uj.
(Der sehr fehlerhafte Text ist bier bench tigt)

EKh. VI 12757.

Es folgt uoch f. 47", Z.9 u. 47" eiu Brut-li-
'

stiick aus der Syntax, von ^jj,] ^j^'j .^\ .

-(Vt^l o^bU ^j anfaugend ^ oili ouJbCI

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

'. Hflrt auf' im .u^V ojw:ii v-j'u mit den

Worteu: *J.>I a^ j>«s»U.

Schi'ift: gross, krfifiig, gewandt, weaig vocalisirt.

Ueberschriften roth. Z>yisi-l.on den Textzailen Glossen. —
Abschrift c. '"»Vi,Ms .

3) M.|. 408.

i)8 Bl. S/". 3Z. (21^ X 15'j: 13 X «V»). - Zu-
stand: imAnfang i>twa< 'ilcckig und unsauber, aitcb oben

am Runde, sonst gilt."'— Papier: u;elb, stark, glatt. —
Einband: Hallifrzlid. — Titel und Verfasser i'ehlt.

Bl. J
1'—

o

1
' Kind in don breilen Zvvisohenraunicn der

Zeilon und am broiten Itaude eng mit Glossen in kleiber

Schrift beschrieben, die iibrigen Seiten (ausser einer Note
auf 1'. (!" oben) nicht.

Schrift: gross, krgftig, gut, etwas vocalisirt. — A b-

schrift c. H""
„;„..

4) Mo. 205, 3, f. 33 u— 42 a
. .

Format p.tc und Schrift wie bei 1). — Titel-

u bersrhri It

:

Verfasser im Anfang:

UJ3 IjwJ

cr >wiioJl ^b^jl ^*<< jjjl JUC jjl

Schluss im Gauzen wie bci We. 32y, ob-

gleich so dastckt: ;<i« J»j;>i jA> uj. _.«, uJ;

(Die Haudschrift ist iucorreot. So steht in

der Uuterschrift: \~>jJ-\ ^^> ^ filr xoojy^!.)

15
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5) Dq. 51, 2, f. 32b— 36*.

Format etc. n. Schrift wie bei 1. Am Seitenrande

ein durchgehender Flecken.—vTitel fehlt; nach dem Bism.

:

•AfA'JI ,ya-Lg*</»)l iX*j? ^ i\*i< alii >Aac _jjI

ScMubb f..36SZ.l. — Abschrift urn 1W(W
F. 35* ein Stuck,von dereelbenHand geschrie-

ben, iiber den Unterschied zwischen 2 oder

mehreren ahnlichen Ausdriicken. Die einzelnen

Satze fangen an mit: UiS . . . ^^ fijd\ l« J»*3 q1»

oder es stent auch bloss: . . . q^ *.&%.

Anfang f. 35*,Z.2: ^ £JA\ L. ^S U

j. "SI J.*«^vo "51 J^JjJ! I U.L5 J^JjJt, i}lJJI

6) Glas. 28.

6 Bl. 4">, 17—18 Z. (22x15; 15—lG'/iXll—ll 1
/s
om

).

Znst&nd'. fieckig, ansgebesBert am Rande. — Papier:

gelb, stark, etwas glatt. — Einband: Kattanband mit

Lederrficken. — Titel f. lb : SCy^y?-^! ^Xx "i

.

Schluss f. 6°:
. «5J3 *^_&! U3 _L» v-jLj^

Schrift: jemenisoh, im Gapzen ziemlich klein u. ge-

drftngt, yooalisirt Ueberschriften Behr gross, — Absohrif t

Von /A*«Ji &iA^ -k^i*' ^^y^yi } ûu \yi is**?-

im Jahre 1171 <»om. I (1758).

7) Mq. 270. .:.;

32 Soiten 4«°, 11—12 Z. (23»/» X'Wj lltyX 7em). —
Zuhtand: gut — Papier: weiss, stark, nioht glatt —
Einband: Pappbd mit Lederrucken n. Klappe. — Titel

Mit In der Unterschrift S.S1: Juwojys.'JJI iUJjfJI.

VerfaBser S. 2 (naoh dem Bism.): (CiX**, «Dt >X*£ jjl

Schrift: magrebitisch, ziemlioh gross, gleichmasBig,

yooalisirt Ueberschriften roth. Text in rothen u. blanen

Linien eingerahmt. S. 1 enthalt ein farbiges, ziemlich

kunstvoUes, Frontispice. — Ab schrift im Jahre ,,B7
/it8S

in dfer FeBtang it^ul?.

8) Sohom. XI 3°, Heft 31, 2:

Text des Werkes: b. No. 3951.

ZwiBohen den Zeilon nnd am Rande GloBsen.

9) Ibid., Heft 32, 1.

b. No. 3951.

6671. Lbg.1022.

69 Bl. «H 24 Z. (20 l
/sX 13; 16— 15V» X Wi™). —

ZuBtand: nnsauber nnd wasserfleckig; am Rande offers

ausgebessert — Papier: gelb, grob nnd stark, etwas

glatt — Einband: Kattonbd mit LederrQoken. — Titel

fehlt; nach der Vorredef.3a :

VerfaBser fehlt.

Anfang f. 2b
: M J^ JX»1\ vj, til >xj.\

2U>jU Mil) ~r& ylaCJi SvXfJ <JOj*1\± iXjoj ...

j>j5b yj o*s* yj iX^s* *M *V= ^ • • • g*^'

Commentar zu derselben Grammatik. Der

Verfasser hat das Werk in Fez bei dem

Verfasser des Grundtextes gelesen, lebt also

um .

740
/iB39 berum. — Derselbe beginnt f. 3":

10) We. 1881, f. 49\

Anfang des Werkchena.

. .. .gb^ j^ili-v^U -A*W y r
^KJi

gJt j*uJi 6£ d*l*i ipW
• Schluss f. 68*: \^ <> JuJo^'Li^ : /.

vix_ks- ^ . . . oUo^aj*! viAt V-JLJ5 tiXjj ioIj*

Schrift: magrebitiBoh, gross, nnBohon,YocalloB. (jFrund-

text, mit tlj» oder (JLS emgefnhrt, in der Regal Bohwarz,

am Ende roth; Stiohwfirter, auob Ueberschriften, hervop-

stechend grossj znm Theil roth. — Abaohrift im J. 1069

©oin. I (1659) von o}A«« o^ : l?*sf b* .^*3^r

' Nioht bei HKL

•6672. We. 64.

48 Bl. 8™, 21 Z. (18xJ3^; 12X9V»eW)4 — Zn-

stand: nioht recht eanber, besonders'im Anfang, auob

beBonderB am Rande etwas fleokig. — Papier: gelb, glatt,

Btark. — Einband: Pappbd^mit Lederrficken if. Elappe.—
Titel nnd VerfaBser f.l*:

Der Verfasser ansfuhrtieher im Anfang.

Anfang f. 1": ^1 ^t ^t- «U J»Jl
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o* ,J*H *»U> v_^ls^ U '.
. ;, «yj jjjj^

Commentar mit a^S zu demeelben Grand-
text, auf Wunsch eines Gonners verfasst, aus
kfirzeren und langeren Commentaren zusammen-
getragen, von Mohammed ben monammed
elKaldwi elmoqaddesl 6ems eddm abu '1-

'azm, urn 878/
146g am Leben, denn in diesem

Jahr iet, nach der Unterschrift, der Commentar
vollendet. Derselbe beginnt f.l\ SJJT^FISiXJt

SohlnBs f. 48": U^j ovMit Uc s,Lc ^
£» *]JI^ ^j Jfl9 JR^ o[>Lo^

Sohrift: klein, gewandt, zierlioh, deufclioh, vooallos.

GnmdtextjrotL-Abschriftvon jJJ! Juc_>j|(u.Lto
J
J|>j|)

welcher bei dem Verfasser das Werk im J. 873
/l4M g6iW6n

und daruber (nnd uber andere Werke) einen Lehrbrief

(^M)j der f.48>> steht^ von ihm erhalten hat,

HKh. YI 12757 p. 75.

6673. 'Lbg. 237.

262 Bl. 8", 17 Z, (19><H; 12'/*X 10°»). - Zu-
stand: im Anfang fleokig und auoh (bes. f.38 ff.) stark
wasserfleokig; ofters ausgebessert, bes. zu Anfang and am
ScMuss. vNicht onne Wurmstioh. - Papier: gelb, glatt,
dioL -Einband: Kattunbd mit lederrtoken. - Titel
und Verfasser f. 1»:

:
.

Der Verfasser heisst ausfahrlicher:

. ;
Anfang f. IV ,.jyjj| ^ ^ ^jjj,

jjr

Sehr ausfiihrlioher Commentar mit"&K—\}Ls

zudemselbenGrundtert, von 'All ben 'abd

115

allfih manhM elmalikl nttr eddln, geb

Schluss f.261"': ^Li-b ' sJjU \ ^ ^
Kft^jil iUAJUl J* *^1 ^ ^J ,,jj|^ U jj^

ijn ,>>> ^ *v > o- ^iin «^ J»«t . .

.

Sehrift: grpsse kraftige Gelehrtenhand, sehr geliufig,
nioht leioht zu lesen, vooallos. Sticbworter roth. F. 248
bis 268 u. 261 von ganz neuer unsohoner Hand. — Am
Rande in der ersten flftlfto ofters Znsitze und Bemerkungen
von derselben Hand. - CoUationirt. - Abschrift im
Jahre 893 Ramadan (1480), -«u eigenem Gebrauch, von

Nioht bei HKh. •
Uv O* ^>

6674. We. 63.

61 Bl. 8" 21 Z. (SOViX |4V« 16V, X 6'/,-). - Zu-
stand: gut. - Papkir: gelb, stark, ziemlioh glatt. —
Einband: Pappband mit Lederruoken und Klappe. —
Titel und Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f. 1": ^j ,^, ^j| .^ A<Jj,^
^! »

j' ^^..yJ*
?|^y ^Jkil atJb *JUS jJULt

0<usaiLi-!.i*js*x!l jaiJ
a!^aaii! (.iJU.ji^ aUTx^U!

Gemischter Commentar zu demselben
Grundtext, auf Veranlaseung des ^L* ^^t
^/>ji\ verfasst, fur Anfanger, von fialid^ben
'abdallah MazhaH f m/im (No. 6651). Er
hat denselben, nach der Unterschrift in Mo. 32
und Lbg. 655, im J. 887 Ragab (1482) vollendet.

Er beginnt f. 2*: D!H>s^t ^.bUiil £ jSS?

gJ' aA^*tf jyi wJj "L. 5̂ und schliesst f. 61 b
:

15»
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£ I^T LJuo . .... iJU' lX*^I,

' Sellrift: gross, rondlioh, deutlioh-, vocallos. Grand-

text roth. Das Ganze is rothen Doppellinien eingerahmt. —
Abschrift von w«-tta^-l \jJ-\yi\ iX*.^ nm 1MI>

/i7os.

'HKh;-vi 12757 p. 74.

6675.

Dereelbe Commentar vorhanden in:

1) Mo, 32.

33 EL 8", 21 Z. (17»/s X 11; :ll
sU X 63/4

cm
). — Zu-

stand: im Ganzen gut, dooh ist der untere Rand in der

vorderen Halfte fleckig. — Papier: gelblich, aucb. braun-

lich, glatt, ziemlich stark. — Einband: brauner verziertcr

Lederband (mit Goldsohnitt). — Titel u. Verfasser f.2°:

Schrift: klein, besonders in der 2. Halfte, gefallig,

dentlieh, fast vocallos. Grundtext roth, — Abschrift

im Jahre 970 Sa'ban (1563), im Auftrage (^wjj) des

lX*s-1 ,.,j tA**1' ,^jAJI

.2) Lbg.655.

63 BL 8™, 15 Z. (153/4XlO'/s; H'/jXe'/n.-
Zustand: in der vorderen Halfte ziemlich fleckig and am

nnteren Bande etwas wasserfleekig. — Papier: gelb,

ziemlich stark nod glatt. — Einband: Pappband mit

Lederr&cken nnd Klappe. — Titel und Verfasser auf

dem ungezahlten Vprblatt:

Sohrift: ziemlich gross, weit, gefallig, dentlieh, vocal-

los. Grundtext roth. Bisweilen Bandbemerkangen. Inhalts-

ubersicht auf f. a Ruoksoite. Arabisohe Foliirung, — Ab-

Bchrift im J. 1174 M'lEi^e (1761) yon ^j ^c qJ a«A>

8) Schom. XI 3°, Heft 33.

Derselbe ist hier unvolletandig. Genaueres

in No. 3951.

Zu diesem Commentar des Halid elazharl hat

t -
019

/i6U zwei Gloesen verfaset.

2) Desgleichen eine Glosse von qj Jt+^'.y <X+b-\

^UJf ^j.«*Jf u^J^J aJ <X^>\ f C. 102S
/l614

3) und von ^OJI ^%K ^^1 ^JaxJI -iXj»

J^L> _^ um lwo
/i630

4) und i£jJ-*K ^.0) o^c ^""^ of. ^e ^^
t

1067
/l647 _

5) und ^U
]Lf

%*i«. *-*-»!, t 1061
/i66i

6) und ein Supercommentar yon vX*£ ^j LJjs

C5
^j..'^x3i.'

!y
>i«.r.t c. io62/

16B2.

7) S, die folgende Nummer.

6676. Pet. 308.

94 Bl. 4'°, 23 Z. (22 X 16; 16 X 10CD1
). — Znstand:

in der vorderen Halfte etwas unsauber und am Bande

(besonders oben) fleokig. Im Anfang mehrere Blatter lose.

P. 91* ein grosser Dintfleok. — Papier: gelblich, stark,

glatt,— Einband: rother li^derbd. — Titel u. Verf. f.l°:

^^jJ^jjlaJI v.jJi>Jf vlgA ^t-A^ iU*wLa«.

Anfang f. l
b

: ^ ^ £'j l5^js «^ A*^!

lXxj5 . . . »bL*JU, sbUxii^ 'i>U*Jt «i,iJ A*u,ttJ wuaj

g>Jt U=JLi* «JJI »Juo- OJlp- ^A^Jt L3"^J

GlosBen zu jdemselben Commentar des

Halid elazharl, von Alimed ben aimed

elqaljubt sihab eddln t
1069

/i669 (No. 3927).

Dieselben beginnen f. l
b

: b\Li! xas Jjjy ^s

^1 _jJ> jJle- jJ^S. . . . ^JUJIf.^jJt c>.UU.5 jlj-i!

«.a!c imLu

anJI x*hsaJ *LclXJ! sL&it

Schluss f. 94": -b-jiXSj t>-X.S> .gJI.-J*..-^ «J^S

^yi ^^ . . . JCiL^I ^4 »^AJi« ^y> ^Jj g^j

Schrift: ziemlich gross, breit, hintenuberliegend, ziem-

lich fluchtig, vocallos. Das Stiohwort *Jji roth (einige

Male ausgelassen). Am Kande stehen von anderer Hand

oft langere Glossen. — F.31—40 von spaterer Hand, gross,

rundlich, dentlieh. — Abschrift c.
noo

/i68S.

HKLVI 12757 p. 74.
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G7 Bl. 8™, 17 Z. (18 X lSVai 12 X 9«»). - Zu-
stand: im Anfang nicht recht fest im Deckel; nor
riemb'ch sanber. — Papier: gelb, glatt, stark, — Ein-
band: Pappband mit Lederrucken und Klappe. — Titel
mid V erfas serf. I

1 (von sp&terer Hand):

^i^ O* L^*->" j^A&JI f&*»i\ #*jJ» iUAJL* __& s_iLxi'

CX***"*"' LS^ t*^ ^*U >^>*J! j ^*^?5!

A nfang f. 1»

:

."^Z^JJJ

.

. . fWi\ g*&)\ JLs

U Db- Ui oZ; .... . .

r^~% s^% a^l*J! V;
ua*j ^c Jib »Xs SU*j^l iU\Bit ^ Uj^ xi^US

Commentar mit *J»s von mittelgrossem

Umfang zu demselben Grundwerk, von 'Ah
ben 'abdallah essamhudi nur eddm f 911

/i605

(No. 2641). Pass er im Anfang ^^mJI
heisst, ist unrichtig; wahrscheinlich auch ^JUI,
denn sonst ;steht: ,.«iL£j|.

Der Commentar selbst beginnt f. l b
:

. . .. ^twAlf £ (^ «£JJ ^ a J Jjd ^| g;L£tj

Bei Er^rterung mancher Fragen gebraucht

er die Wendung: ^5 ... ^JLS ^u.

Schluss f. 67»: a^ j^ fSli *b» ^ ui

O^ ***) r& vli-rft; _^ ..w«fl«t. v_**aJI ^^.XSl.

V^iU |0,Pj ^ ^ o^^
}
i -M ^M

K**y^t i«j^J| j^UJi Jj> ^ kj (^L*j xJLJ!

Schrift: ziemlieh klein, geffillig, deutlich
,

gleioh-
massig, 'vocallos. Uebersohriften and Stichworter roth.
Der fehlende Anfang ist f. 1-14 erganzt, zierolich klein
nnd fein, rundlich, vocallos. — Abschrift c.

llm
. lm .

HKh. VI 12757, p. 75, Z. 5 fuhrt keinen Commentar
besonders von ihm an, aber ci'tirt inn daselbst als

^j^mJ! QJjJt^i, was nicbt richtig ist.

6678. Pm, 444.

1) f.1-56.

59 Bl. 8™, 19 Z. (20VsXl5; 16X9V»cm). - Zn-
stand: im Ganzen gut; der Band nioht ganz frei vox

Wasserfleoken. — Papier: gelb, glatt, dunn. — E^nban'd:
Pappband mit Lederrucken. — Titel von ganz spator

Hand auf der Ruckseite dee Vorblattes:

V erfas ser : s. Anfang.

Anfang f. l b
: »JJI ^i ^mJI.j^I^

o"
3* 1

:

iV^ Liojr ^ij.*2
c(
.A^=il

ri
:

ŝM*ji^>a\

Bei einer Zusammenkunft mit Cfifis zu

Eccaliliijje (bei Damaskus) im J. * 16
/i6oa

fielen

dem yerfasser dieser Schrift, 'All ben mei-

mSn elmag^ibt t/
917iMi (No. 2442 u. 3033)

verschiedene S&.ttee aus demselben Grund-

werk (Elagqrrarnyjfi) ein, die sicb in ciiflsoher

Weiee als Satze der Einheitslehre deuten liessen.

Als davon ein Cafuaus Elmagrib borte, rieth

er ihm, in diesem Sinne einen Commentar zu

dem ganzen Werke zu schreiben. Dies sagte

er zu, vorausgesetzt dass der Andere sich dazu

verstehe, sein Werk nach der Stadt ^[i zu

uberbringen, was derselbe versprach. Pezz aber,

sagt der Verfasser, sei ihm deshalb besonders

lieb, weil es die Heimat aller seiner Vorfahren

(obgleich nicht seine eigene) sei und weil er

dort um 870
/i46B— 890

/i48S etwa 20 Jahre lang

studirt- habe. — Nachdem der Verfasser uber

die Nothwendigkeit des Studiums der Sprache

als der Quelle des gfittlicben Wortes gesprochen

und die Zweitheilung der Sprache in die der

Zunge und des Herzens ererteft,. von denen

die letztere hoher stehe und zur Erkenntniss

Gottes und zum Einheitsbekenntniss fubce,

wahrend ! 'jene ^allein nur Dilnkel veranlasse,
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schiokt er f. 5* em kurzes Glaubensbekenntniss

vorauf (anfangend: 2>ya:y> cJ^*-> **M ^ . .-. jJLct

Dann beginnt er das Werk selbst so f. 5b
:

K&iaj '&\^ vi*X^i 'iJuai Xw Utfili') xi^i

_jp (^(Jjtili Oy^JI .».Uj "^ Xijuajl^ JU^tX'» (»jAiUI

K£ao *£i*oa ^y^U- .syjil _jP vi>Jciila (jf^'

gjt BjiXfiJ^ (JjJIj «UUt5 ^A«)l3 «^>>I'..If** %">U
und sohliesst es mit dem Abschnitte f. 89*

fU«»')! oU>^ yb. In dem darauf folgenden

Abschnitte f. 41* sagt er, das Vorgebraohte sei

zur Erkenntniss Gottes, bedurfe aber noch der

Auseinandersetzung fiber das Yerhaltniss yon

Lehrer und Schiller und die Beiden obliegenden

Fflichten. Diese werden behandelt in 2 Ab-

sohnitten: f.41 b Joiyii\ *i
l£>£& -bj,yi i.i^>i

£1 5^^l^i>SLbyc yu t £i:
&l\

(
js»& iu^jpt

u. f.52' ci* w^. U*» 'A^il J* y#. U /J £ JoaJ

gjt jJU»la »Jy>l j*ate I oU~"ifl cXs^ Wt ^1 j^Jt

Schluss f.56": 'gj^ U, y~s>- iXjil Jj^j ,J
î i

Js3 .«Jt y> »XjjJl. g*-*J( jJLo »-»*£ bs (ja«J '<^P

av^IxH \&.S> J..5 »JJI *U'vW«Jj 4jL~}\ i yt^'j

B/Joj (c*-*^ 1 yLtfCJI £ JajjAJt ^ *^ yju

gj! *JUJI y, *JJ Jy^ yUSts £=v4 -*ft«j»

Die Schrift ist in der Mitte des Sa'ban

des Jahres 916
/i609 verfasst.

Schrift: ziemlioh gross, kr&ftig, gef&Uig, gleichmassig,

Tooallos. TJebersohriften roth. — Ab schrift c. lKOliw
Nichf bei HKh.

6679. We. 1714.

4) f. 33-66.

8", 17 Z. (20X H»/»i 15Vs X 9 ,
/t
cm

). — ;2us.tan-A:

riemlioh gat, aber nicht ohne Flecken. — Papier:..gelb,

glatt, ziemlioh starki — Titel und Verfa'sser f. 33':

VvJfl^t ^yji^&Jf <X^ djjJ! \j»+&S

Der Titel ebenso im Vorworte.

Anfang f. 33": uaW-JI f
Uw £[> »JJ J^t

it c>««b fcJJI i\*c jjl .XmS' Jtiw'Xt

iXjiXA3a l*X*J »JiJI ,4 Kj4f» |»3js-l yjb ji&&iy

Sehr ausfuhrlioher gemischter Commentar

zu demselben Grundwerk, von MoEammed
eh'erbinl sens eddln t 977

/«69 (No. 2278) auf

Wunsch von Freunden gemacht, mit Notizen aus

seinem Commentar zu locJI jLS.

An&ng desselben f.34a : i*-i*^l o*5!^' *""
i**^

U*« *J .jilXW^ vjU t^. J-a'ita J^ZJi
-

. . .^
f . .

fy&\. :iS
j*ti (j&v j^*m ^ iiiriy . .

.

Der Comm. ist nicht zur Halfte vorhanden$

sondern h.6rt auf in dem Kap. ilfJi\ oU^iy\jL

und zwar zu Anfang von desseu Unterabtheilung

jJLcli jUu J 15^1 iy^ VW> mit den Worten:

«5^jj5 ^ VJjjuaiJt ,i^.,(Jj^t jjjvXu*^ BjaCj iij*a*lJ

Schrift: gross, weit, gewandt, deutlioh, vooalloe.

Grnndteit roth.— Abschrift c. "^/itst.— Nioht bei HKh.

6680. Mq. 616.

"""
«6 Bl. 4»°, 16 Z. (dann f. 17—26 16-20 Z.j f.27—36

18—23Z.; f.37-4619-25jf.47—66 21-28 Z.j f.67—66

24—29 Z.) (c. 23 X 16; o. 17-18 X 11-llVs [(• 57 ff.

16V>X 8 ,
/>]

cn
'). — Zustand: im Ganzen gut. — Papier:

versohieden; gelb, ziemlioh stark, meietene glatt — Titel

auf dem ungez&hlteu Blatt Tor dem Anfang: .^wOjyv'XI,

wofur es heissen muss: i^ytj-S-^l J* 7T*"*
— Verf. feblU

Anfang f. 1*j gJi «3», ^-^js-^l 'AyJiJt ^U .

Der Anfiaug ist' ganz so, wie bei Mq. 622

mitgetheilt ist, allein scltbn uriten auf der Seite

sieht man," dass Mq. 622 nur ein Auezug ist

bus dem hier vorliegenden Commentar, zu dem-

selben Grundwerk (Elagorrumij^e), iDieser ist

viel atwflilirlicher, mindestene doppelt ed urn*'

fangreich, und die hier zuletzt behandelte Text-1
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. stelle f.66" eteht dort f.35\ Sie ist: ^^ "is

jjj, % f£<S] r
Ui- Joo -i\ ^y^ % ajto *| jUl

Der Comm. bricht £66* ab mit den Worten

:

Bis zum Scblusse des Werkes febien wenig-

stens 10 Blatter.

Wer der Verfasser sei, ist zwar ungewiss,

allein bei den vielen Beriibrungspunkten mit

Mq. 622 und Glas. 212, 1 ist es wobl nioglich,

dass beideWerke denselben Verf. haben. Dies

ware alsdann :
(j W * w'f

t
|>g^ tX**J^ iX#^?

l
yjJt .Up ^gjMiJI.- Negm eddln elgeiU starb

im- J. mlim (9«2. 983) — 3, No. 2603.

Die Stella f. 17?, 1 bis 21b
, 8 kommt schon f, 10b, 10

bis 15b , 6 vor, so dass sioh an den Text 15b ,
6

''eofort

21 b
, 8 ansohliesst. B1.16 ist dabei ganz leer geblieben.

Sohrift: moistens, f. 17—56, ziemlioh gross, rnndlioh,

dentlioh, vooallos, Grandtext roth; f. 1—16 kleiner, waiter,

gleiohmassiger, f. 67—66 kleiner und gedr&ngtor, obgleioh

dooh Von derselben Hand herrfihrend wie f. 17 ff. — Ab-
schrift o.

,S00
/it86. — Nioht bei HKh.

6681.

1) Mq. 622.

40 Bl. 8vo ,
0.24—28 Z. (21xl6 l

/s; 16—Wl3 x&jt**>).

Z&stand ; ziemlicb. gut; am oberen Ronde, auoh znm
Theil zar Seite, etwas wasserfleekig. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: braonef Lederbd mit EJappe. —
Titel nnd Verfasser feblt. Er ist: lUAjja-^l -Ji

Anfang/fll^ ^^ ^UJI^Vj ^ **^l

G-emischter Commejitar, zu demselben
Grundweds, aW;.;>b^ektkrzt; :

von JSlgei.ti:

si Glas. 212, 1;-ur;daV. bei Mq. 616"Bemerkte.

Schluss f. 39": vW -wb ^^ T^ vWj

jj-wj . . . »Joo j^jJ ^ ly* ^c &1J1 J^Oj tlJ^j *JJ

Sohrift: ziemlioh gross, deutlich, vocallos. Grund-

text roth. — Abschrift 0. imlmi.

2) Glas. 212, 1, £1—40.
87 Bl. 8™, 24 Z. (21 x 15; 15— 15>/9 X 10Vaom). —

Zustand: lose Blatter and Lagen; nnsauber, fleckig. —
Papier: gelb, ziemlioh stark, glatt. —Einband: fehlt;

in einen eohlechten Pappdeokel eingelegt.

Derselbe abgekflrzte Commentar. Titel

und Verfasser f. 1": ^xa^j0] 'u(x| H

Naoh f.19 fehlt 1 Bl. (= Mq. 622, f.l8b, 9 bis 19», alt.)

and nach f,40 fehlt der SohlusB, etwa 8 Bl, (= Mq. 622,

f.37», 3 bis zn Ende).

Sohrift: ziemlioh gross, klar, wenig vocalieirt Grand,
text roth. — Abschrift 0. lla

>liin.

6682. We. 67.

85 Bl. 8™, 23—26 Z. (21s/3Xl6; 16xl03
/<
cm

). —
Zn stand: lose Blatter; der Rand often besohfidigt. —
Papier: gelblioh, ziemlioh dfinn, glatt. —Einband:
Pappdeokel mit Lederracken and Elappe. — Titel f. 1':

ebenso in der Vprrede f. 2*. 'i— Verfaseer f. l a :

(aosfahrlioher im Anfang).

Anfang f. lb : w^l U^ ^1 ^LJ Ia^j>

«^* vi>^S. q* y>* U^L»j sXaj SUyJI '/SjlSi"^

Jt^iJI jSst jjjjui 33uj . . . »-uJJJ! .v^f^tl J»h^-

SUp-t
i(

^jjJt OLjji . . . y^Jb*!^ ,.bL,VI JC U^O
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Gemischter Commentar zu demselben
Grundtext, von Reiftan aga ben 'abdall&h

eltabesl elafimedl efisafi'i f 1016
/i606-

Derselbe hat den Text der Elfigorrumijje ge-

lesen und einen Lehrbrief dartiber erhalten yon

itfpyghi&x^ Driaj! i^ ^ j^ o^by
'All ben ibrahim ben anmed ben 'all

elHalebl'elq&hirl essafi'i elazharl nur eddin

ben borhfin eddin war geboren im J. 976
/i667?

starb 104*/
168B.

Der Commentar selbst beginnt f. 3b so:

D t ^i^n. t ^Jb JojUJI v^ijj! JaJJi y r
^bCJt

Schluse f. 34b
: ^ gy :

Ul.-U ^b.,

"^ (^ j*a> U 0fi i^<*-} JuOo ^Li-j j&J*l\

iAtLS ^ USlS iXy (_r^i j^W Vlr*" V^ j^ >**

^xJt idLsSj! »j^> i n^l ,U>/U ^T 13^5 ':^-L

l&LJ)^ tuXs-j *K (Xi-^-lj, . . . oijLii'XI vijUaJ \i*J&xaj

Sohrift: gross, dick, deutlioh, raodlioh, vooallos.

Grundtext roth. Der Text hat in der nnteren Hftlftje anf

mebreren Blfittern (f. 16 f£, beB. f. 1 9) duroh Zasammen-

.
kleben gelitten und zeigt daselbst often loohrige Stallen. —
Abgchrift o. "w/iaaa. — Nioht bei HKh.

6683.
Derselbe Commentar vorhanden in:

; 1) We. 68.

46 Bl. 4*,v 16 Z. (22x16; .13^3X TV"). — Zu-
b tan d: lose Lagen und Blatter. Der Seitenrand etwas

wasserfleckig. — .Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Pappdeckel mit Lederraoken und Klappe. — .Titel und
Verfasser feblt. — Naob f. 9 fehlen 10 Bl.

Sohrift: ziemlioh gross, gefallig, deutlich, vocallos.

Grundtext roth. — Absohrift im Jahre ""Vises von

2) Mq. 212.

68 Bl. 8™, 15 Z. (20»/, X 15»/i; 10 l
/a X 6Va

om
). — Zu-

stand: im Ganzen got, trotz einiger Fleoke, bes. 53—58.
Im Anfang ist die obere Ecke wasserfleckig. — Papier:

gelb, grob, glatt, ziemlioh diok. — Einband: Blbfzbd. —
Titel und Verfasser fehlt>

Die Blatter folgen so: 1. 53—68. 2—52. 59—68.

Sohrift: gross, stark, dentlich, gleiohmassig, vocallos.

Der Grundtext roth (ist einige Male fortgelassen). Der

Text in rothen Strichen eingefasst. — Absohrift yon

qjiXJ! JSLo ,^1 \£j*& J>*^> lXaaJI im J. I18
Vi767.

6684. Spr. 1045.

69 Bl. 8™, 19Z. (20', S X H'/s; 16 X lO'/s""). — Zu-

stand: unsauber; wurmstichig, fleokig. --Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Pappband mit Lederrucken. —
Titel f. 1* (ausfuhrlicber in We. 174:7, 1):

Verfasser f. 1": ^iyp? b^Ji.l\ (s. Anfang).

Anfang f. l b
: K4ju.J UU* ^gJJI *JU Juail

^! »JI -i al LXtAlj v^ oUJ JM {J-*Pi v^'
jtjjw'J) (1. Xf.AiJp>-'i\')

'iUji.£\^ -f& !A^s A«Ji • • • *M

»J JO-J^. ,.jJOJI,. jJJ • . • ^^J' ijr^A-'A AftAAS K*J JiJ!

Gemischter Commentar zu demselben

Grundtext, yon Zein eddin monammed
jibril. Derselbe lebt spatestens um 106

*/1M4 ;

eine Notiz tiber ihn habe job. nicht gefunden.

A n fa n g desselben f. l b : ^Jl\ JaslJty
r
^J!

(jiiju ^-Ic ,J.aX<Sx*JI Oj*aJi
. j9 JiaUl^ JJto>Jb OkAS*Jt

Schluss f.59*: ,.^i^i Ju vj^ Jy^ (•^*^*;

r
^JI ^^jijiaj yJUai jA!> £ XiLto^l jiCJ kjy, l\^

l

f
^i\ 8j*-T «cX!>5 L-uLs. ^ Ijjis (j-^J aJI JUI^

Sohrift: ziemlioh gross, finohtig, unsoh&n, voeallos,

ooUatiouirt. Der Grundtext roth. — Absohrift im

J. 1056 bu'lq. (1646) von ^JS _.bil ^'^y OuJwJl

Nioht bei HKh.

6685.
Derselbe Commentar vorhanden in:

'

1) We. 1747, 1, f. 1—53.

140 BL 8", 26Z. (15xl0 l
/s; il'/ax7c-). — Zu-

stand: ziemlioh gut, dooh nicht ohne Fleoken; auch etwas

wasserfieokig oben am Rande. — Papier: gelb, stark,

ziemlioh glatt. — Einband: Pappbd mit Lederraoken..

—

Titel und Verfasser f.l b :

J,^> 1\*^° ^lXJI Qjjp
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Scrubs f. 53*:
g
U

01
. vb ^l

g
u.^^

[^.U vb, j~.
c^ vy ^! delend.] ji» ^p jO£x>j

J^X> c* ^b^ [g-L^ ^ vb.] ^ ^ . v̂ j ^t

Nach f. 16 fehlt etwas.

Schrift: ziemlioh klein, gedr&ngt, im Ganzen gleich-

massig, deutiich, vocallos. Grundtext roth. — Absohrift
tod dj-^ aj j.^ ^ j^e ^1;^ Ju».t

im J. 1064 Rabr II (1644).

Auf f. IV 8". 53 b
verschiedene Kreise mit

einigen Qoranstellen. '

2) We. 66.

72 HI. 8" 17 Z. (90V, X 14Vu 16 X 10Vi«"). - Zu-
stand: unoauber und fleokig, besondere in der ersten
Halfte. — Papier: gelblioh, stark, ziemlioh glatt. — Ein-
band: Pappband mit Lederruoken und Klappe. — Titel
uDd Verfasser f. 1»:

J^7» o*^\ o*y
Anfang und Schluse wie bei Spr. 1046.

Sob. rift: ziemlich klein (zum Theil recht klein), deut-
lioh, vocallos. Grundtext roth. — Absohrift im J. 1066
GomSda I (1666).

Bei der Foliirong 1st die Zahl 41 ubersprungen.

3) Pet. 309.

87 Bl. «-, 16 Z. <2lVa X 16; 15',aX 9'/S
<>m

). - Zn-
stand: ziemlioh unsauber, besonders in der ersten Halfte,
auoh fleckig. Bl. 1 u. 2 a.' 86 u. 87 am Rande ausgebessert. -
Papier: grob, gelblioh, stark, etwas glatt. — Einband:
Pappbd mitLederr&cken. — Titel steht f.l« beilaufig so:

d*2j&- fyZ" Dann f.lb als Uebereehrift:

Am Schlusse feblen 2 Blatter; das Vor-

bhandene hfirt f. 87" in dem »Jb4 ^ ^^
mit den Worten auf: ^ZIHJl^Z^E~3J~Jlj^T\
jMi* Jl> * v!^> Lx? (= We. 66, f.71«, 5).

Sohrift: ungleich, zum Theil reoht gross, rnndlioh,
deutiich, vocallos. Grundtext moistens roth, zum Theil
sohwarz uberstriohen. — AbBchrift o. liso

jim .

6686. Pm. 178.

133 Bl. 8", 21 Z. (19V3 X 147a; 14'/> X 9'/a<"»). -
Znstand: im Ganzen ziemlioh gat; dooh ist der Ruoken
HAKDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

sohr oft ansgebessert; an vielen Stellen am RaDde wasser-

fleckig, bes. f. 15—28 und 50-55. Bl. 1 oben Bchadhaft
und ausgebessert; 2—7 oben eingeriesen und zusammen-
geklebt. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
sohoner Halbfranzbd mit Goldverzierung. -r- Titel f. 1»:

i
(die zwei ersten Worter sind bei der Schadhaftigkeit des
Blattes an der Stelle fast nioht zu lesen, sind dann aber
von ganz spater Hand ubergeschrieben). Ebenso f. 1*

Mitte in der Vorrede, nur steht daselbst (statt rf&&)
gJI ^.UJt &=*&•— Verfasser f. 1» (s. auch Anfang):

Anfang f. l
b

: *UI*1J ^ ^jj| ^J ^\

_

^l^t^t
Die meisten Commentare zur ElRgurrumijje

seien schwer zu verstehen, sagt Monammed
ben 'amir, im J. 107

3/1662 'am Leben, er habe
sicb. also auf Wunscb eines bei ihm sehr an-

gesebenen Mannes dazu veretanden, einen Com-
mentar zu scnreiben , der leicht verstandlich

und zum Selbststudium, ohne Beihulfe eines

Lehrere, geeignet sei.— Er sohickt eeinem

gemischten Commentar Bemerkungen tlber Be-
griff und Nutzen der Syntax vorauf, erklart

dann das BismiUah und den zu Anfang des

Werkes meistens stehenden, den Namen des

Verfassers enthaltenden, Satz und beginnt den
Commentar zu dem Werke selbst so f. 2b

:

r
^Jl ayC*} oUJ! gj^j ^1 v^ o^L. j3CXJJ

'-V^5 \J**4 •-J* xUxA4l oyaJI ^1 ±my . . .

100*11 j^Ow ab IqAc o^X*Jt (y^ BjJli 3^41

Schluss f. 1 32* : ^ U^ J~> v^i j^»

16
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^J :. . . o>*x^l>
s
UJ!j, _^-l tr^?- i^3** r^i

i ^-M^ gJM L^ili K*L~*J' O*,^' !^

. . . haJ jyi*
r
^LJL SkUaJ!., J-«lasXjJ Jm^I ^

Fur einen umfangreicherea und gelehrteren

Commentar verweist der Verfasser auf den des

^LaiJi, seines Lehrers, f
1041

/l68l» und den deB

jLi&JS f
1019

/i6io» des Lehrers seines Lehrers.

AbgefasBt im Jahre 1073, vollendet im

Gom. II (1663).

Schrift: ziemlich gross, kraftig, deutlioh, gleiohmassig,

vocalloe. Grondtext roth. Am Rande bisweilen Verbesse-

ruiigen, auch l&ngere Bemerkungen. — Abefihrift naoh

dem Original von i^^ri/' 0^°* O* O^*" ^ J
' ""'A684,

6687. Lbg.496.

l)f. 1—113.

201 Bl. 8™, 31 Z. (SlViXlS; 16V4Xl0 1
/s
cn

').
—

Zustand: wurmstichig; am Rande ofters ausgebessert,

bes. zu Anfang. — Papier: gelb, glatt, Btark. — Ein-

band: Pappbd mit Lederrucken. — lite! (f.l von gans

nener Hand und) in der Vorrede f. l
b

:

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f.l b
: . . . ot^Jt _^i weals- JlS

*^>^j r
^U,"!(l _^jLu jij ^oJ! *JJ JmS3T. . . i_oI*aX!

^13^ (^jUu*-., Oj^j JJU~« gic sii^x&l Lis

^^1 ^Ul t^xlt Os^ O^L* :^. . . ^^U^i'

&}\ XpZj \^Xjl^> ^J>yi\ 0JLs» ... g^if ^j-^

Zu dem Commentar des 6&lid zur Elagurru-

mijje(No.6674) hatte'Abd elmu'tl aba hamid

elazharl elwefait elmalikl (vgl. No. 6691)

Bemerkungen und Exourse VerfasBt; diese hat

seiri Sohuler 'Abd elkerlm/ben molammed

ben *abdall&h eddurri elwefaif urn im/xm
am Leben, in diesem Wert* zueammengestellt,

und den Text mit jJy» einge*fiihrt (auBser im

Anfang). Er begmnt f. l b r ^r. . .'
v^«4l JL»

. . . xU-Jt JU r
^CJI p^l cr^il ^!

Schluss f. 113s
: Zp-^.i J^Qi-ilj

_pT I3>Pj i^J3 ^*s- Jf?-^ • U5»>«^t 'gU -W^

'Abd elkerlm hat nach der Untersohrift

dies Werk zueammengestellt und ins Reine ge-

bracht zu Anfang des J. }079
/i688-

Schrift: ziemlioh gross, kraftig, aehr gedrangt, vorn-

nberliegend, voeallos. Stdohw6rter roth, pn Anfang Platzi

dafflr gelassen. Wie es soheint, Autograph. — Absehrift

im J. 1094 Rab.n (1683). — Naoh f.4 fehlt 1 Blatt,

6688. Lbg. 736.

4GB1. 8", 21 Z. (20Vs X H'A; H l
/i X lO 1/*""1

).
_

ZnBtand: ziemlich gat. Bl. 1 am Rande ansgebessert. —
Papier: gelb, stark, glatt — Einband: Kattunbd mit

Lederruoken. — Tit el. and Verfasser f. 1*:

Anfang f. Ib
: sXJI^ 5*U*Jt. sjj *if <**Jt

gJi V eb ^ ^ i^5J r^V
Gemisohter Commentar ^u demselbeU

Grundtext (j^^Yi), von.Mohammed ben

jahja ben taqi eddln ben 'o bad a etfardi

eddimasql negmeddin f
1<)90

/i679'
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'Schluss f. 46": 4J! »;>X^ ^\ j wuj-

'o*^t#^ •'••

Schrift: ziemlioh gross,. kraftig, deutlich, fast vo-
oallos. Grnndtext roth. Am Rande ofters ZuB&tze. —
Absohrift im J. 1084 Ragab (1673) tod ,ej)>yi\ ry~s>-,

im Anftrag des ^^U-Jl ^^1 Ow^ ^j'^j^Jj j^c,
in Damaskus. — Collationirt. — Nach f.l fehlen 8 Blatter.

6689. Mq.468.

114BI. 4">, 21 Z. (25xl6»/»; 14 l/s-15x8-9'/3cm).—
Zastand: lose Lagen; im Anfang etwas unsanber, beson-
ders auoh bie u. da am UDteren Rande. — Papier: gelb-

lich, ziemlioh glatt und stark. — Einband: fehlt. —
Titel and VerfasBer f. 1":

Anfang £1"; iuJ \)ju> ^Jdl 4: J^j.
cXfii J.*ji: .. . . pbUJIi

.
.*&-*% oliJJl^^^l Vj«J|

bJJI j.*j sjji j* er'^Mo^ LW gr^U

gJI oUKJ! VUL, ^| aLu ^c ^U^ ^
Ausfuhriicher Commentar, die Worte und

d«n Sinn erkl&rend, auf Drangen von Bekannten
verfasst, von Hasan elkafrawi edd&fi'l el-

azharl f
12M

/1T88 (1201). Derselbe beginnt f.l":

Jy»J! ^c uA^iil Lfc Uit ^>J! a*>Ji *Ul
i(*~o

Ux~.
p
:uXJI . . ._^«JI vb£Jb 4*53' mils' ,y> L4JL

*^>^ Wt^ &M .;.. . . ^t J* J.^i

gJt g^iil v^xi, i,aJJ ^*i ~<Lj\ ... K*A> ^
Schluss f. 114": tetf\ ^1 g^b .Mil Dt

wilaJI, "J ^la ^|-J^> ^ ^^OJ! 8LS, jls*

Sohrift: ziemlioh klein, geftllig, deutlioh, gleioh-
Jaissig, vooaUos. Grnndtext roth. - Absohrift im
Jahre 1247.MoBarram (1831) von J^.

6690.
Derselbe Commentar vofhanden in:

1) We. 1723, 4, f. 33— 63.

4 l
", 21Z. (22X16; 15 X eys"-1

). - Zustand: im
Anfang stark fleokig, ebenso zn Ende; Bl, 34 eingerissen,

sonst ziemlioh gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel
nnd Verfasser f. 33* von spaterer Hand:

So dor Titel anch bei We. 291, f. 240.

Nach f. 62 ist eine grosse Lflcke. Es ist

nur das erste Viertel des Werkes hier vbr-

handen und das Schlussblatt.

Sohrift: zieml. gross, kraftig, etwas rundlioh, deutlich,

vooallos, Text roth.—Absohrift im J.1197 Sa'ban (1783).

2) Lbg. 860.

82 Bl. 4»25Z. (22«/sXl6; 17V»X 11-11 '/s
em

).

-

Znstand: nioht reoht sauber, anoh fleckig; vnrmstiohig

und am Rande oft aosgebessert. — Papier: gelb, stark,

ziemlioh glatt. — Einband: Pappbd mit Lederruoken. —
Titel f.l«: ,-^V^I

L̂ ^\^\^&
Sohrift: ziemlioh gross und gedrfingt, dick, etwas

hintenuberliegend, (fast) vooallos. Grundtoxt roth. — Ab-
sohrift im J. 1234 Sa'ban (1819, vonwSjyol^Ay*.^ J.c

3) Mq. 457.

11 Bl. 8", 23 Z. (21,Vs X 15Va; 15 X 10™). - Zu-
stand: ziemlioh gnt. — Papier: gelb, wenig glatt,

ziemlioh dunn. — Einband: Pappband mit Kattun-

'

rucken. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang u. Ende fehlt. Bruchstfick, ent-

sprechend Mq. 468, f. 71% Z. 3 bis 86b
, 5.

Blatt 2 beginnt in dem Kapitel, welches

handelt fiber _J-I^ IJO*JI ^* JCJj>1oJI J-olyJI

;

die ersten Textworte nebst Commentar sind:
* ' _^—

j**i ^t&Xj) pM.t\ jijj (jaSli^^ **) O^S.
gJI rf* o 1* V>«i* JjUmJulS 0>5b. u{j*\s

Schluss f. 1" (in dem Ju^ y Ji .wLj)'

aW)-C?Ws • • • <-5>t"M £*^' v_Atic ti^ jljJ! j^».la

"

Schrift: ziemlioh gross, rondlioh, deutlioh, meistene

,

vooalisirt (roth). DarGrnndtext roth.—Ab schri ft c^/fta*.
..' BL 1 folgt auf BL1L

16*
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6691. We. 1716.

3) f. 23-54.

8", c. 20 Z. (21 X 15«/s ; 17.X 10 l/»—HVs™1
)- - Zu "

etand: ziemlich gat, doch bet. gegen Ende stark fieokig.—
Papier: gelb,g]att,8tark.r^Titelfehlt;eriBtimAllgemeinen:

" "J .".. Z^> ....
VerfasBer fehlt: 6. Anfang.

Anfang f.23b
: ^1^ D*t'uJI v_Jj &^ !

t
^AJl \iiy> (J}ji&M -*t~^ VL-ci !^F ^*b • • •

Gemischter Commentar zu demselben

Grundtext, von 'Abd elmu'tl elbumusi el-

malik I (doch wol der in No. 6687 Geuannte);

er behandelt die syntaktisohe Analyse.

Derselbe beginnt:
f*P*J>\ o**^' *""

i*""*^

JS> , . . *-!*>J^Ij f>i-< KXX*«« »^UJS . . . &X>t) Ljit

Jialli rfjaift j>«= Oi
J
c'i(J u* *J J^1 ^ J-«iiU _-v+jto

vJt -Shall! i&o V^+^ • • • %£j* J)?5 |*^' J+S=*

Schluss f. 54b
: V4j. 4^>' J* ,-^3JM vQ>

^ **U| LiUJ> D\
'3 _yi k£*^ \JJ ^>i (^ UltX*

Schrift: gross, dick, nnsohon, oft schiefe Zeilen,

vocallos. Grundtext roth. — Abschrift vom J. 1181

DQ'lKi&e (1768).

6692. Gk8.47.

2)1.36.

Format (29 Z., Text 24X lG'/s "1
) eto. und Schrift

wie bei 1). — Titel fehlt; eriBt:

VerfaBger'v8. Anfang.

Anfang": ..j +j£>\J{ .

.

. *DI ^ jfMi\ ^yju.

Dieser gemischte Commentar des Ibrahim

ben 'abderrahman, weloher nach Halid

elazharl lebt und wol dem 11. Jahrhundert

d. H. angehqrt, beginnt zu dem Bismill&h so:

(j?*** J>^} J^i tLtJL? >>^.Hi jr?" ^>"^
^t y»

; "'
:

3n . . • ^j^i J^ US' lsUjI vj>5v>^suj

I^Lc^l ^gj=^ fcixjj, j ^j^. &jLs^ ^UJt aj >>j*j

g
JI o

1

»,UiJUil «J s-^M *^

Bloss das erste Blatt vorhanden; brioht

zu Anfang des Werkes in Erklarung des Wortes

fLH\ (litf) ab. — Abschrift c. 1092
/i68i-

Schom. XI, 3% Heft 30, 2.

Gemischter Commentar zu demselben

Grundwerk, erste Halfte: s. No. 3951.

6693. Pm. 326.

2) S. 101-122.

Format etc. u. Schrift (aber vocallos) wie bei 1). —
Titel fehlt, Bteht aber in dem Yerzeichniss auf. der nn-

paginirten Seite zn Anfang diesos Sammelbandes

:

t_5
iaJ

r
iitiJ iUA^^f |*ki

Der Verfasser ist im vierUetzten Verse ebenso angegeben.

Anfang (v. 1. 4):

LS
iixJI ^1 wils^j^jJUJJ Lai3 JJi^^Jl *it \>*J-\

Versificirung desselben Grundtextes, von

Eramrlti im J. 976 Gom. (1568) verfasst

(nach v. 6 vom Ende).

Das eigentliche Werk beginnt S. 102 so:

Schluss S. 1^22:

worauf noch 8 Nachtragsverse liber das Werk

und den Verfasser selbst kommen, deren letzter

:

JI4JCJI5 ,J*J!5 jyfixJI. Jfl - ^^^ «^S?5 sX*s^

1m Ganzen 248 Verse.

Dieses Regezgedicht ist mit einem Commen-

tar versehen von ,jii^i ^Lw^^M ;y*z~& (^j^

^ 1M8/
I63g<

— Eine andere Versification des-

selben Grundtextes in Lbg. 782, 2, f. 4— 8",

von J^s* tot; jjik! um 1288
/i87i- (S. No. 98.)
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6694. Mq. 122.

35) f. 287— 297.

8", 21 Z. (18'. s xl3»/si 13xl0«»). - Znstaod:
ziemlich gut, dooh am Rande fleckig. — Papier: gelb,

glatt, diok.

Schluss der Crlossen zu einem grammatisohen
Werke, vielleicht der X^^l; die Stellen aus
dieser mit dyi, jene mit J^sl eingefllhrt.

F.287S 1: -JU ^ J^> ^ .l^L*

& *J' g^&JI £ u*^, ,J p 'ex* ^t lots

F. 288 1
: *j Jytiil £ bbyaOt yb~J »P

J*l* 4^8 '.jjLb .UyJJ Uj| J4 -l|U g*!^ £

F. 294«: ^Ul' i ^Ul ,y*A» yy^'j Ip

,J viySS^ ^J o^L* jJtt ^^jftiJ^ K ^ ^t

Schluss £297»: #W% ^Ul yl, 4 *p

Schrift: gross, kraftig, flttohtige Gelehrtenhand/nioht
gam leioht, vooalloe. Stiohworter roth. — Absahrift Ton

im J. 842 60m. II (H88).

Glossen zu einem Commentar zur jc^o^ .s-'Si.

64* p'j^i_jil 'X**-. ole^ii iJjS Ka*« oLcjiil JQ

65* j^U L»il fcAoi^jJ. ,jax*i &^y» ^i JIuFwb

U. 8. W.

139« _^ juj ^ji t ^1 jaji ip 333r~^i

148" i i.kXfij u. »^j g^, Zp ^J3J^IjP3u

6695. Spr. 1057.

200B1. 8", 23Z. (21X15'/*;, 16xl0«»). - Zn-
stand: amEnde wasserfieokig and anot sohmutzig. Anot
der Band Torn in der Handscnrift wasserfleokig. —Papier:
gelbr, stark, riemlioh glatt. — Bin band: Pappband mit
Ledenuoken. — Titel and VerfasBer fehlt

Anfang fehlt. DasYorhandene beginnt f.l»:

r
u^ ! »^ i)-«i-* y5 o-^ 1 *s^^ v-a^Ji J*
F.23» ^Loil^^m ^ ^u 7p 5uJ5T3b

gJi ^>>Ji w^xJ suit, ^1 ^ y^
•

154b
J^.ajl J.c o^wa^Jj kJy* (_^LL*Jt J^aaJI VU

U. 8. W.

179k o^i^JJ XjiJLJt *J^S ..u-U^UJ iUiUJI /S ^.b

.
gJI k«X>a JSAftuJ ^t KftJMila J^PLJI ^sl

181 b

ac w j/».t JijJ! goij ^ ^3ujt~3G

JUJI _^ ^j.UJi

184b
ff. iet far die Ueberschriften Platz gelassen.

197 b SobJuBBwort (^b>) 'iUi'li.t a*^ jJJi JL*j3

Sohlass f, 200': ^ Sj*e ^| ^ ^
U^l U yM' ?A#j <LL^i jUki y^Ui .K..^ _^

J^.l ,^ »JJt^ ^ N lilo^V vLaCJt tA5>

U»,«»j . . . UU0 ^1 *JU 4^1 J^ . . .

Sohrift: riemlioh gross, kraftig, gewondt, rundlich,

den'tliah, Tooallos. Uebenohriften roth. — Abschrift von

<i?
JU*Jl j^J^i im J. 1080 ^u'lqa'da (1621).

Der VerfasBer lebt naoh dem oft citirten

f
LAP ^j! f .761 und naoh ^^^J! oLjAJi (d. i.

f 756; naoh ^^oUxJi ^ (r^ c^' o* a*^")

f 828; nach ^tiW f87S1 und nach ^^j^^Jt

t 91.1 (f. 79'); nach ^L»3^l f 817. —
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Weshalb Spr. als Verfasser den ,LlyL&JI bezeich-

net, weisB ich nicht. Es Icann richtig sein, da

^f^UJl ^Jl^w!
tf

jSi -j^l f 1019
/l611

einen grossen Coinmentar, ausserdem auch zwei

Glossen zu dem Commentar des lS^)"^ «AiU>

verfasBt hat.

Der Text nicht ganz mitgetheilt, sondern

nur so weit es nothig, manche Stellen auch

mit der Abkiirzung gJI. — Oft erwahnt das

iX>I^aJI ly-rt^J des Ibn m&lik. Ein Commentar
j

zu diesem Werke ist es nicht; als solcher wird

der des ^yi^LoAJI ^1 erwahnt an einer Stelle

des Werkes.

Im Anfange fehlen 59 Blatter. Blattl gehort nioht

nnmittelbar vor f. 2: dazwischon ist eine Lucke,

6696.

Andere Commentare zur jUdj.^-IJI sind von:

3) wji^ oi\ ^^ajui ^ ^ ^u j ju^*

um8W
/1446 .

4
) i^ 1,-31 U^^ <^J O* ^^oi-^^d* tX**?

V6IW
'

6) ^31^^ujio^,^u t»y1B1o.

7) fU.L.a; ^W ^^1 t 981
/i626,

u. d. T. ->u*i}^i\ Jbii}\ "& i^yJI i&*>

8) £pj^> ^ a ,-t aj Jw^ f "^Ims-

9) {75Si ^a^l ^ //_*! f W19
A6U-

1 °) O^ 1 U**T C^^' x^^ 1 "X*^ rf On*?

t 1020
/i6ii (2 Commentare ; der grSssere

heisst: Xy^^t iUxsil ^ iU^Stt Xirf\Jt).

1 1) ^m^tpsifiji^^ ^^jr^t f io3s/
1624.

12) ^M^J .J tyj-t rni/mi u. d. T.

13) dpj| j^ yrtUUI iv>l j ^y ^ ^i.

t"*9
/l6B9-

to. 10B0
/:1640-

't
1MiA634,U.d.T.iLu,..

><0

1 7) ^UA^WjtJ^ J JC^yIiX*c^ LJ.c t
1057

/l647-

18) ^^^Jiuxrio^o;j,*^t 10fi9
A649,

u. d. T. SU^^I
cri i K*uJI ^IJf

19) ^Xil^33 ^J^SI J&tf J,^ t
1060

/l660.

20) v\**-l i O.*^ J iX+sS' J iX^^Jn^
^*jj.,:t ""ASCI-

21)^jglgJ>^ j JU^.,qf^ J^c t 1068
/l668>

22) .^Lsii Jo ^1 j J^s? oi oJJ! ^^ aj JJt >as

t 108W
24) -^xTy^^Utfj^i .^.pi.p^

1

117p
/i7S6-

25) H^t li?^!v^ J
c
UiilaJ cXTi t U81

/lT67.

26) ~J3IZJi J^ j Ow.^, u.d. T. K^ssJI j;
jJ!

27) ^^^ ^^IJj> ^ .-iLl.j^rt.Jt ^1^01

28) JUoj-^l J.WI J.=> i ^A^aJI yrt^t

Versificirt von:

29) .^1 ^ ^J.fiit -V^ ^Ul t 96
«/l558,

U. d. T. X
!y«JJ».'JI fjal 3 fc*JL*-JI 8

;
lV.J!

'

30) ^^i-Ji a^> ^j J.c urn 9°°/14Mj u. d.T.

;

t 10S
VlM7- __ .

1
1061

/i66i, u- d- T. K**,jg-« ,Jii & *ttel\ KJUI

33) «U«jJ>
,

!(\ *lxj __w (j ^^§JI KiyJI

34) i^ijs-^t ^ i JuJwJI Jki-=vJI

6697. Lbg. 249.

127 Bl. 4to
, 19 Z. (2GVsX17Va; 20X12 1""). — Zu-

Btand: an violen Stellen fleokig; an mebreren Stellen,

besondeis zu Anfang and am Bode, bat der Text doreh

Znsammenkleben der Blatter gelitten bis zur Unleserlicb.-

keit, bo f.12. 37b—41. 121'. 124— 127»; etwae wnrmflticbig.
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BI. 1 am Rande ansgebessert. — Papier: gelb, glatt, dick. —
Einband: brauner Lederbd. — Titel n. Verfasser f. 1*:

Anfang f. l
b

: ^ol . . . JU«!ft ^Ar*Jl JL*

o

Der Titel ist nach dem kurzen Vorwort:

Commentar mit idyi des MoBam me d ben

jueuf elgarnatl of'fr eddin aba Hajjdn

t 746
/i844 (No. 882) zu seinem grammatischen

Er beginnt f. l
b eo:Werke ^L^js^I K-jLe

l—A-A-5* J3 blyl

^ jJl£I (•iXs-ij |^A«JI yL* J>*^j o**1?" i*^
<L
!>
S

Schluss f.127": as-j'S U^-l! &ic JyX*^

^ic-* ij«tJ} *—i_^->-a-w JLS . , , <•** u^-SJ im^ «J

Der Gregenstand, deseen Erklarung im Text

gegeben wird, ist meistens amRande kurzbezeich-

net, mit rother Schrift: z.B. 12" JcUJS y* vuUJS,

HMjOolS, 18b ^w!rdi u.8.w. Viele alte Dichter-

stellen angefuhrt, meistens onneNamensnennung.

Schrift: gross, dick, vocallos. Das Stifihwort ftJvi

roth aberstrichen. — Abschrift c. 750
/isj9.

HKh. IV 8493. VI 13983.

6698. Spr. 1050.

!) f. 1— 30.*

114B1. 8™, 9(11)Z. (18X13; 10—IOVjXS™). — Zu-

Btand: nnsauber.— Papier: gelb, dick, glatt.—Einband:

sohoner Halbfranzbd.— Tit.el fehlt. Er ist naoh f.31 b
, G:

Verfasser fehlt; naoh f. 31 b, 8:

Anfang f. 1*: J>j*-« ^^Ul j^ Ji*J KjlXit

Kiixil aJuoiVl Jts>b q_XJLj qI Lils XwAJ ^ )J
am

Ghrammatisches Compendium, die Syntax

behandelnd, von Aimed ben elfiasan ben

jueuf ben ibrahlm elgdraberdi essafi'l fafir

eddin f 7*6
/i34ft- Das ganze Werk ist fast

nicbts, ale Wiederholung des -\y*Si\ des Ezza-

mabsarl (No. 6514) mit einigen ZusMzen.

Scbluss f. 30": 5iA»Ui ^ O*-^ &. j?}

'**lj J>» U/ (JyXlJ SJu^o

p&i£ gUJ ^U*'!'! joJ^o q*^1
.' ^^(3^*^! ?$&}

Schrift: ziemlich gross, kraftig, deutlich, wenig vo-

calisirt. — Abschrift c.
1100

/iee8. — HKh. V 12495.

6699. Spr. 1050.

2) f. 31-113.

8™, 15— 18 Z. (18X13; 13 X 9"). — Znstand:

fleckig, nnsauber. — Papier: gelb, etwas glatt, stark. —
Einband: schlechter Lederband. — Titel fehlt; naoh

der Vorrede:

Verfasser fehlt; nach der Vorrede:

Anfang f. 31": yL«J! f^\ ^\ *U Oui-t

. -JbLiil . . . 4_AjOu£>JI cXajJI JjitkS <A«j Ul . . . *jJ-sJt

j^xi\ ^ i \.^W (J^ott xjlJStt U& ,J UJ

_ySOJ! tX^i iCo^Uil ^3U«t oLiUbo ^ ^j, -^
(1. ^^1) cr^i ^ Om^-I ^oJtj, KiU js# . . .

Uyi »J '

C|f
&l I ^Lu Jas> .iXs ... :^_j,L^i

Commentar mit i^Ji zu demselben Werk,

Ton MoEammed ben 'abd erraElm ben

monammed el'omarii elmeUaiti, um m/im

am Leben. (HKh. nennt ihn Mohammed
ben 'abderrahim ben elhosein elfiamawl

elmil&ni bedr eddin.)
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Anfang des Commentars selbst: .J ,JLcl A
^ JkJ bLi ysM3\ ^ m £^&j ^^J! jJUJt IJnJ)

*J>S . . . j^U* ^c wtU! j _>
jsu!I vJjJUj *A)jiu

^^ic iUtoJ! ^ Uil Jyu ,oj«J jvtoj JsisJ KjUGl

SchluBB f.H3b
: U} >JSUS\ *Lax& Uta

,0*1 *JJ(3 <J-J3 pL^^JI ^ ^ ^JliJI Q^yaJ.1, ^1

Sohrift: dieBelbe wie bei 1), aber durohgehends

kleiber. Am Rande (bisweilen auoh zwisohen den Zeilen)

oft Glosaen. — Abschrift c.
aoo

/i«ss. — HKh. V 12495.

F. 113b am Rande, 114* b und auf der in-

wendigen Seite des Hinterdeckels steht der An-
fang der ^J^yi 'aj&i, ziemlich ausfulirlich. Eng
gescbrieben, die Tinte ziemlich verblasst.

6700.
Derselbe Commentar vorhanden in:

1) We. 99.

126 Bl. 8", 15 Z. (20'
J
,xl2 1

/a; 13x7"*). - Zu-
slanih im Anfang niclit ganz saubor; Bl. 1 besch&digt

am Seitenrande. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Eiiiiiand: braunor Lcdorbd. - Titcl f.l" obon am Rande:

^j.*i+j\ __Cl i_)^ . — Verfasser fohlt.

Schrift: xiciuliuli klein, gofallig, deutlich, vocallos.

Das <Iod Text ein ffihrendi; .\Jji ist roth. A in Rande stehen,

lies, iii der erston JJalfto, lifters Glosson. Unten am Rande

1'nliirt. — Abschrift im Jaliro 1013 Sawwiil (UJ05) von

F. 12<5" cin kuizcs Gebet vor duui Fusten-

brechen and n;u-h dcni.se.lben.

2) Mq. 710.

HI 1 S.iten 4'", il Z. 'CIS X 15; 103
/4 X 6'-j™) — Zu-

stand: xiumliuh gut, doeli uicht uborall saubor, auch nicht

frei von Fleckon; der Rand Anfangs aasgebessert. —
Pa pi or: gclb, glatt, stark. — Einband: Kattunbd mit

Lodcrrfiuken, — Titel. und Verfassor fehlt.

Der Couiuifutar bricht bier ab iu der Plural

-

bildung S.310: **> j ZJj^Ti^ Ui^ ^1 uZZ,

"J^~ LTjlf*f'ji i>wil tXs» aJjS iJjUa

• • • LT^Il V-*'1
; kJ1 LO1* ^=f U"jl>* <^i p'

iJ! jk^JyS WJ djji (
{j*j\ji *Xw lXJ»j «JyBj (-jL^U

[(iUuj jyt _j5>j ^»>JU tit;*" ^ (
r'l>'

:?
- ^1 V*^"

Das Eingeklammerte steht S. 811, von anderer Hand,

ist aber riohtig (= Spr. 1050, 2, f. 65b, 15).

Schrift: gross, gnt, kr&ftig, vocallos. Grundtext

roth. Am Rande und zwischen den Zeilen s.ehr viele

Glossen von derselben Hand in kleinerer Sohrift. — Ab-
schrift 0.

,,00
/l«8S.

6701. Pm. 671.

1) f. 1— 12b Tfirkisch.

2) f. 12»-13«.

281 Bl. 8™, 27 Z. (21'/s X 15'/a; 17 X 12 l
/a
«n

). - Zu-

stand: ziemlich gut; die Ecke dee oberen Randes ansge-

bessert — Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband: Papp-

band mit Lederrucken a. Klappe.

Titel und Verfaeser fehlt. Es ist ein

Excurs, in welchem der Anfangssatz des gram-

matiscben Werkes j^suJ! ^j
ljr

SJd\ erortert •wird.

Anfang: 'dju (^^UJ jjisj JaJ KjbGI HJi

gJI t\^| SSjayo J* XijS^) C>ai>^t itijjMj

Schluss: jLxcL. ^1 J.L»!^ ^J iUXJt a t Us

Sohrift: Tarkische Sohrift, klein, kr&ftig, gewandt,

vocallos. Sticbworter (^^5 ^\i, UJS) roth. — Ab-
schrift c. 1M0

/n»7.

P. 13" steht von derselben Hand ein kleiner

Excurs von ijAiil J>.i^, in welchem die Be-

grift'e Zweifiel (u>~ii), Vermuthung (^), Gevfiss-

lieit (r>&>) etc. erortert werden.

6702. Spr. 1009.

1) f. 1-6.

105 Bl. 8", c. 20Z.(iO',xH; 17xl2 l
/s
om

). — Zn-

stand: fleckig, ctwas uchadhaft.—Papier: gelb, glatt, stark.

— Einbd: Pappbd mit Kattunrucken.— Titel fehlt. Erist:

_>^UJI 'J &Ji,_>Jf (oder M^kkJ\) ihjjs^pff

Ein anderer Titel in Lbg. 1047, 11. VtrfaRser fehlt; erist:

uv!^' c^ ! d^ ***f
'"'o*"'jr*Z' & j*^| e^y^
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Anfang f. 1» (v. 1. 3):

Text eines grammatischen Lehrgedichtes

fiber Syntax in vielen Abschnitten und 152

(153) Versen. (S. bei We. 87.) Dasselbe ist

V° r .***.*:
W
Vi8» (s. Pm. 196) verfaest von

'Omar ben elmofaffar ben 'omar elnalebi
zein eddln abtl hafc ibn elwardi f 74»/1849-

Sohluss:

Sohrift: riemlioh gross, gewandt, dentlioh, wenig
vooalisirt. — Absohrift o. l00

°/mi. — HKh. n 2689
(iU^Jt Ki3*Jl). VI 13937 (Kj^jJI K^viUI).

Dasselbe Lehrgedicbt in Lbg. 1047, 11
f. 216-^218.

8™, 25 Z. (21»/4 X 15j 15Vs X lOVn6-). - Znstand:
flookig, anch etwas wnrmstiohig, sum Theil am Rande aus-
gebessert. — Papier: gelb, diok, glatt. — Titeluber-

sehrift'f.816»'t V^to^bC^^ibijjJf XftSilf "f

Bel HKh. II 2689 ebenso, aber mit dem Znsatz:

Sohrift: ziemlioh klein, etwas spitz, gleiohmassig und
dentlioh, etwas vooalisirt. TTebersohriften roth. — Ab-
sohrift im J. 1005 Bagab (1697).

Dasselbe gleichfalls in We. 87, f. 1— 10
WE. 152, f. 1— 8.

6703. We. 87.

86 Bl. 8", HZ.dSViXlOV.j 10VsX7-7»/4«»').-

Znstand: etwas nnsanber nnd fleokig, bes. im Anfang. —
Papiert gelblich, diok, glatt. — Binb and; branner Leder-
band mit Corduanrucken. — Titel nnd Verfasser f. 1»:

Naoh dem vorau%eschiokten Text d e s -

selben Lehrgedichtes folgt f. 11* der von dem
Dichter selbst im J.7«/mi gemachte Commentar,
welcher sioh theils an einzelne, theils an einige

zusammengefasste Verse anschliesst. Er hat
hier keinen besonderen Titel, auch kein Vor-
wort (Beides in Pm. 196) und beginnt nach
HANDSOHROTEN D. K. BIBL. XVIII.

den ersten 5 Versen so: ,J\ f*»&Xi oLjbCJl ,cl

Dt L>! JmJXJI p"S Oj>; JjO^ (*»\ p
L*3l iLSiLS

Das Werk zerfallt in ziemlich viele Kapitel;

zuerst oUKJI, vj^I, ^j-l^ 100*11, lgj'1^ Q|,

cr*r' u*^ ^> ^y^i o1-^' u* 8 * ^* > zuletzt

&*$. V^y* iV**tt rjl^' j**^' und wuwiSI.

Schluss des Commentars f. 86*: ^ Lubl.

«i*fj' J*3 c3^' '^ o>^ X^Lo 8j*Jo l*^>li

L**^1 V5^ **" t-^j »r,ai^, aj^ ! KAX&tt *xs>

Sohrifti ziemlioh klein, nngleioh, nioht undentlioh,

Tooallos. Die Textverse roth. — Abschrift etwa ,mo
/isio.

P. 86b beginnen einige Ausspruohe Monam-
meds fiber das Loos der Weiber am jflngsten

Tage; es fehlen jedoch die ubrigen Blatter.

F. 10" enthalt 2 kleine Gedichte — Gebete

um Grottes Verzeihung — und den Anfang
(6 Verse) eines l&ngeren Gedichtes, dessen

1, Vers (Tawil): <L>j&s jLjJt _^ju tj^c LLLw

6704.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) WE. 152.

63 Bl. 8TO, 17 Z. (17Vs X 13V»J UVs X 8a/a-9™). -
Znstand: lose Blatter nnd Lagen. Der Band sohadhaft,

besonders in der Mitte der Handschrift; f.49 ist halb ab-

gerissen. Fleokig, nnsanber. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: sohadbafter branner Lederdeokel

mit Klappe. — Titel f. 1': ' Lf*y&j Srf>J,>l! U&S
Verfasser knrz: je^^Ji ^bj^iJIj^

Voran steht der ganze Text des Gediohts;

dann folgt derCommentar(wie beiWe. 87), mit

vorau%ehenderEinleitung : s. dies.el.be inPm. 196.

Sohrift: klein, iderlioh, gleiohmassig, gewandt, dent-

lich, wenig vocalisirt. Die Verse and Uebersohriften roth,

vooalisirt Am Bande ofters Lesarten n. karze Glossen.

—

Absohrift im J. 861 Du'lqa'da (1457) (nioht. wiedoroh
Ansradiren verindert ist 761).

F. 61b
n. 62*oben ein Regezgedioht des-

selben Verfassers von 20 Versen, anfangend:

17
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Dann Verse Verschiedener; auf f. 63b steht

von wbUJI Gedioht V, 1— 3. 32—36, nebBt

Erklfiring von v, 32 ff. ,

2) We. 86.

44 Bl. 8T0, 19 (auch 15, 16) Z. (20 l/,X U8
/*; 12-18

X9-9'|rt — Zustand: loseLagen; im Anfang etwae

nnsaober. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

Pappdeckel mit Lederrncken und Klappe. — Titel fehlt.

Verfasser f. l
b naoh dem BiBmillah ausf&hrlich genannt,

An fang trad Schluss wio bei WE. 152, aber ohne

den voraufgeschickten ganzen Text des Gedichtes.

Sohrift: klein, zierlicb, geftllig, gedr&ngt, gegen

Bade etwas breiter; wenig yocalisirt, gegen Ende etwas

mehr. Die den- Commentar eingefugten Terse des Testes

roth. — Abscnrift vom J. U63 Sawwal (ICjS).

3) WE. 76.

58 BL 8™, 17Z.(18okl3; lO'/s^S™). — Zustand:

onBanber, fleckig. I)ie crate Lage lose. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Pappband mit Lederrucken nnd

Klappe. ''.— Titel und VerfasBer f. 1":

Der Text des Gedichtes steht tier nicht voran.

Sohrift: klein, zierlich, gleichmassig, dootlich, vo-

calics. Der Text roth. DieTJeberschriften des Gegen-

standes schwarz, abor grSsser. — Abschrift c.
I0OO

/i69i.

4) Pm. 196.

67 Bl. 8", 15 Z. (2lVs XlS'/ai 147a X 7Vs
om

).
—

Zustand: im Ganzen gut, doch au Anfang etwas wasser-

fleckig am Rande und auoh nicht ganz sanber. Bl. 1 aus-

gebessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. —
Einband: rothbrauuer Lederbd. — Titel u. Verfasser

fehlt, doch steht auf dem ersten der 2 Vorblatter

:

Anfang f. 1":
a!

>jJI
:!) • • • fW Ui^wfc JlS

tkx&j v'^' «^ &* ^ l^j( M <X+*\i\ . . .

. . . vjUai-l JjaSj iUJ^I ^^Jjl ^-« ^/iasl Ha*J ,glc

Jli' ^ JJ" "Jlj ^-5-j' C*i*s * i^ U» iXiu Ul

#JI <_>J'L« ^y^ v*!y J-"13^^ o*"*
3*'

Commentar des Verfassers zu scinem Regez-

gedicht tlber Syntax, das er selbst f. l
b unten

5u^>._jJI &5=viiJI nennt. So auch beiHKh.Vl 13937.

Wenn das Gedicht so heisst, hat es zwei Titel

(s. bei Lbg. 1047, 11 und Spr. 1009, 1), was

nicht reoht giaublich ist. Die Worter K^aii!

und 'isjsoJI lassen sioh im Sohi riben leicht ver-

wechseln; mir scheint, das Gedicht ist j&soJt

und der Commentar XAJUil betitelt und der

Beisatz Kj^.^ i beim Commentar bedeutet Rosen-

duft, wahrend er beim Gedioht auf den Zunamen

des Verfassers, Ibn elwardl, geht; dann also:

.Doch s. unten den . angefiihrten Commentar.

Sohluss wie bei We. 87. — Aus der

Unterschrift erhellt, dass der Commentar deB

Gedichtes vollendet ist im J. 741 Ram. (1341).

Schrift: ziemlioh groBB, kr&ftig, gefftllig, gleichmassig,

vocallos. Uebersohriften u. Grundtext roth, in abgesetzten

Versen. Stichworter roth fiberstriohen-. — Absohrift von

im Jahre 1001 Ragab (1593).

Ein Commentar zu dem Grundtext ist von

olijJI ad) JJEiifJ^ oi Usy. t 78
7iS86 u.d.T.

la^j^i! SC#\ft*Jt a* *4-??.^JI xsAJl verfasst.

HKh. VI 13158. — Er konnte allerdings eine

Bearbeitung des Commentars des Diohters

sein.

6705. Mo. 205.

2) f. 10*-33b
.

Formatetc.u.Sehriftwiebeil).— Titeliiberschrift:

LjLt'iil tX*fai vjbtf

Den genaoeren Titel s. im Vorwort. — YerfaBser fehlt

(s. Anfang) ; or heisst ausfubrlich

:

Anfang f. 10*: ^UJI ^UJt r
^i ^ii\ JL3

LjUbu ^yftAiij v 1^ 1 kXc!>5 ^ ^^^ tX
''l>

i ***

gJI kUjJJ *1JI ^^ V^^f 0«£fai^ Ljf^P^U

Compendium u'oer die Endflexionen, von

'Abdallah ben jusuf ben ahmed elancari

gemal eddin ibn hti&m, geb. 708
/i308j t 7G1

/iS6»

(762). Dasselbe zerfallt in 4 Kapitel:
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1. vb 1V If-liWj .XJgtl i 2.vb 16»^3^l4
3. yb 18h yjuJI LjJI

:g
b^ oUIT ,**» i

4. yb 80»i^%s^ jja? oljL* ^t ot,U1H 4
Kap. 1 beginnt:'

(^H JuAjt JiaLII I ^\
*ik- ^^"cr^ b. <X*i*iL^3 KUs-i ubtf

Kap. «:';^3^.xJ^O*-^.»*l k*^'
c^" ^ S Li**A>l OSS »U*. »„J U( jl JjuL/

Kap. 3: JUU-.^yS*,^, Vj«*J| L*Jt
g
b^

gJt tltd1 JutX&Xi Ja3 UuiXe*! Kju^t y>>

Kap. 4:^ ^L i>^^^^ Jytf Q|

is
jû t

Sohluss f. 33*: ^^ ^xAWixJt ^ \î i
jOJiJt kX* £5 lAJj* ^^ jfcj^uoj JO*, j^t

u»«*j 'nLoLXj ,^J Jul*/
HKh. I 929. IV 9602.

'

6706.
Dasselbe Compendium vorhanden in:

1) Pet. 303, 3, f. 76—109.
Format etc. und Sohrift wie boi 2. — Titel nod

Verfasser fehlt — Abschrift fan J. 910 Sawwal (1605).

Auf f. 76b nod 77* einige Glo&sen am Bands, auoh
zwisohen den Zeilen.

F. 110—112 Persifloh, die J^t^Jt in

Verse gebraoht (ist mit f, 112 nicht zu Ende).

2) Glas. 149, 1, f. 1—5\
• 212 BL 4", 29 Z. (28»/«X 20; 22>/jX U'/*001

). - Zu-
stand: njeht ganz sanber. — Papier: gelb, ziemlioh dfinn
und glatt — Einband: rother Lederband mit Klappe. —
THelilbersohrift nnd Verfasser 1 1» anafthrlion.

Anfang ebenso, aber mit voraufgehendem
[gJt ixsiy .4*3 . ... ^^ ^> ajt J,** j^ ut

Sohluss (etwae erweitert): J0*> jjyiD>f«s,

vLttt^l, Sy* JfcaW.,*^, U£. *^ ^a^

^
JJohrift: jemeaiaeh, riamlioh groat, deuUich, YooaUos,

*akritijohePajikiefehlan«ftei,. UeDersohriften nnd Stioh-
TJllita* nutans roth.- A baohrift Jm J.965 Rab.I (1548).

3) Lbg. 670, 2, f. 14— 82.

8*% 18 Z. (19S/3X1S; 18V3X7*-). - Zustand:
wasserfleokig, besonders am Ruoken, auoh sonst nioht ohne
Flecken, stellenweise wormstichig. — Papier: gelb, glatt,

ziemlioh atark. — TiteJ nnd Verfasser fehlt.

SoLrif^: TOrkisohe Hand, ziemlich groas, dentlioh,

vooallos. Stiohworter rotii, — Absohrift im J. 1079

6om5da II (1668) in ^aA^ DtXL.

4) Lbg. 743, 1, f. 1—30;

50 BL 8™, 11 Z. (19X10; 10«/» X 4»/4«M). —. Zn-
stand: ziemlioh gut.— Papier: gelblieh, anch braonlioh,

glatt, stark. — Einband: Pappband mit Lederruoken. —
Titel und yerfaBBer fehlt.

Sohrift: ziemlioh klein, geftllig, vooallos; die letzte

Seite gedrangter nnd kleiner, TfirkJeoher Zug. Am Rande,
auoh zwisohen dan Zeilen, oft Olossen in kleiner Sohrift.

Abschrift im J, 10w
/ug|.

5) We. 95, 3, f. 45"— 58«.

8", 15 Z. (Text-, 14-Wi,xS-8ih>m), Zustand
etc. nnd Schrift wie bei 2. — Titelfiberschrift ^46*:"

i-jLc^I Ar;ty> \-JLif

Verfaeeer (im Anfang, naoh dem BismillSh):

Abschrift im J. m8/i«i-

6) We. 98, 2, f. 33—50.
8™, 13 Z. (Text: W^xe!/*01''). — Zustand: ziemlioh

gnt. — Papier etc. und Sohrift wie bei 1. — Titel
nnd Verfasser fehlt. — Am Rande der ersten Seite stehen

Randglossen. — Absohrift o. ""/im.

7) Lbg. 707.

• 14 BL 8™, 17 Z. <20>/« x 14»/s; 11 V*X 6««). - Zn-
stand: ziemlioh gat — Papier: gelb,, glatt, dons. —
Einband: Pappband mit Lederr&oken. — Titel (Ton

spaterer .Hand) 1 1»: vitrei Act^S. Verfaeeer fehlt

Sohrift: T&rkieohe Hand, klein, breiter Grnndetrioh,
gleiohmassig, dentlioh, Tooallos. StiohwOrter roth. Grand-
text in rothen Linien. Anf den ersten 6 Seiten aehr viola

Gloasen am Rande in etwaa kJeinerer Sohrift. — Ab-
sohrift o. """/nss.

8
:) Do.44,.2r f.77b—80.

Format etc. nnd SchrifT *»e bei 1. ^-±'
Titeil nnd

Verfasser fehlt

Enthftlt nnr den Anfang des Wwkesj geht
bis zn den Worten: 31

'

^^n.H Vv^"
bL/ijC

t
.i\£u'i\ ^^. jj^jj! (= Mo. 20i|, f, 14k

, 6).

Absohrift kJ.^
17»
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6707. Lbg. 470,

136 Bl. 8™, 25 Z. (20X IS-1

/*; 14»/3-I5 X Vji'"*). —
Zustand: nioht rocht sauber, auoh fleokig in der oberen

H&lfte; die ersten Logon ziemlich lose; nioht ohne Wnrm-

stich. — Papier: gelhlioh, glatt, ziemlich dunn. — Bin-

band: Pappband init Lederrficken raid Klappe. — Xitel

und Verfasser f. 1* von ueuerer Hand:

Vielmehr so:

Anfang f. l
b

: ^jAJ! JubUJ £i|J! *JJ OmJ-I

3^ . . . JJiiS jb <J\ tf±$ -e^y uJsLJI
;f
^L.^3

Ausfuhrlicher Commentar mit Syi\ — (JlS zu

demselbcn Grundwerk, mit vielen Excursen;

von Mohammed ben eoleim&n elkafijegl

t 8T9A«4 (No. 2808).

Beginnt f. 2": <-J^ AjOat «»> g*^l 3^

jbWU *La«4l L^P LsMJum^ JLmJI

Schluss f. 136': J^*Uii ^U fcUj'^ lyUT

*jy J-jjs- ^ *JU JU^Sj . :.

.
f**^ Xi^l JJPt

Sohrift: Turkisohe Hand, klein, gleichm&seig, vo-

callos. Grundtext meistens sohwarz nberstrichen. Stich-

worter Anfangs roth. Der Text in rothen Linien, die

letsten Blatter nioht— Ab sohrift im J. 1115 Sa'ban (1703).

HKh.I 929 p. 368.

6708. Pm. 501.

4) f.6-7.

Format otc. nnd Sohrift (ein wenig grosser) vie

bei 1. — Tifc&l fehlt, steht f.l*:

Verfasser: s. auoh Anfang.

Jo: [£%$> b.Lxsc! t»x0> Jj?-^i "iyfiJl^ /sAiJt ^j***

Ueber "Wesen und Aeusserung der Liebe,

mit ziemlich vielen Stellen and Grammatikem,

Aerzten und besonders auoh Diobtern; Der

Verfasser dieser Abbandlung ist, wie .aus der

Untersohrift bervorgeht, ^ j»jjtf*f ^jj^Xi_jjf

weloher eine Glosse zu dem so eben besproohe-

nen Commentar des Elk&fijegl gesohrieben hat.

Zu einer Stelle desselben, welche zu Anfang

angefuhrt ist, gehdrt dies ganze Stuck als Glosse.

Schluss (J»!>30 : J^ S $* ***

Collatjonirt.

6709. We. 103.

40 Bl. 8™, 21 Z. (20«/s x 16 ; 18»/a—14x S8/*
001

).
—

Zustand: nioht reoht fest im Einband, earn Theil lose

Blatter. Der Hand (besonders der nntere) and der Raoken

wasserfleokig, aaoh sonst nioht sanber. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: Pappband mit Lederruoken

nnd Klappe. — Titel nnd Verfasser fehlt: s. Anfang.'

Anfang f.l": j^LJ^ ^LJt, »>Xfli f^Jll! *Jf iX^V

^J}\ *iy> fj\
jjJittil «X**!t ijius 0^5 . . . Uo«« Jos

oA*ji ^L-il j^s?.v1^^1 o13*^ ^^ v!/=*' ^^Ij3

Kurzer gemischter Commentar zu dem-

selben Grundwerk, vonHalidben'abdallah

elazhari f "»/i49» (No. 6651). Fangt an f. 1":

aaJI ^xoJvjj 8^JI g^ Ut . . . gjast ^xSj

iUijklt J«c ^moJIj J«jo . . . JyUt ^^Juw *ui u^»-

^Jt /ujoli.^ wiUi-lj '*£Jl^pt

Schluss f.^9b : /o '^S jAJtll -IK» ^5
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*I*j _^£t Jwu-w ^t ^LaJI^ (jsjjl *% >-»!^'

In der TJnterBchrift sagt der Verfasser des

Connnentars, er habe die Unreinachrift beendet

im Jahre 898 6aww5l (1493).

Schrift: ziemlioh gross, gewandt, etwas randlioh,

nioht andeatlich, vocallos. Gmndtext roth, zam Theil aaoh

nor roth ubarstriohen. Naoh f. 1 n. 6 kleine Llickeo. —
Ab schrift von

l
JUjUii\ \\j\ j-j! qJ J«c im J. 1049

Caiar (1639). — HKh. I 929 p. 858. VI 18417.

P. 40* steben von spaterer Hand 8 Verse

(Kamil) ttber Satzarten: J-h^I j***53*? (&* *>$}

JUS M k*1 ^yfc? \4 ^\

(Dieselben Bind in Fm. 501, 3 erklart).

6710.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) Lbg. 389;

85 Bl. 8V°, 28 Z. (20X 14-, I58
/*X lO"-). — Znstand:

onsauber, fleokig, oft aasgebesBert am Raride; etwas wurm-

etiahig. — Papier: gelb, Btark, ziemlioh' glatt Die er-

ganzten Blatter wetes.— Einband: Eattonband mit Leder-

rtcken. — Titel f.I*:

^J>p>\ JJL> ... gwuiU tXfct^l ^V
Schrift: ziemlioh kteine Gelehrtenhand, dentlieh,

vooqUob. GrandteXt'<roth. BL5—7.9. 16—22 ergfinzt:

kraftig, zuletzt etwas fl&chtig, der Grnodtext roth fiber-

etriahen. — Absohrift nm "s
/iK7> die Erganzung um

•^/nes. — Oollationirt im J. ""/isoo.

2) Glas. 168, 2, f. 158-^193*.

8™, 2-1 Z, (Text 14«/sX 88/4™>)i Znstand etc nnd

Schrift wie bei 1. — Titel f. 168»i

(_&iJt J»fl)-»j (c**»-Jl igf^b Aoljiiil p.Ji

Verf.: f.^L.'Jd ,JU> ^yai\ ^fyi\ *lll Ju* ^ iXJL>

Absohrift im J. 1078 Bagab ,(1668).

Text in rotheo Linien.

.
F.193b ein Gedicht des ^ya0,^*>r anfea-

3) Pet. 306.

55 Bl. 8™, 17Z. (198/4X14; 16V»X9c,n
). — Znstand:

nioht ganz reinlieh; der Seitenrand waaserfleokig.—Papier:

gelb, stack, ziemlioh glatt, grob. —> Einband: Pappband

mit Loderracken. — Titel n. Verf. von neuerer Hand'f.l':

Schrift: gross, kraftig, deutlioh,.VbcaUos. Grnnd-

text roth. Bl. 1 von neaerer Hand riohtig ergunzt. —
Absohrift im J. 1081 DuTnS&e (1670).

4) Pm. 447.

60 Bl. 8™, 16 Z. (21
1
/* X 15Vsi 15X 9 l

/»
cm

). — Zn-

Btand: nioht ganz sanber; die mittlereB Lagen fast Iobo

im Einband; die ersten Blatter etwas besohadigt nod aos-

gebessert; ebeaso das ietzte. Der obere Rand etwas waseer-

fleokig. — Papier; gelb, stark, ziemlioh glatt. — Ein-

band: Pappbd mit Lederrttcken. — Titel u. Verf. f. 1*:

L5-*3^' OcJl^- \^s>j&t v^J^c^l lAelyi wJJU
,

Schrift: ziemlioh gross, weit, gef&Uig, gleiohmasaig,

vooalloe. Gmndtext roth. Zu Aofang stehen viele Glossen

amRande; spaterhin nnr selten. — Absohrift im J. 1127

MoUarram (1716). -

5) We. 1781, 2, f. 9— 2.6
a
,

8™, 15 Z. (16V*Xll; llVsXe'/s "1
). — Zustand)

ziemlioh gat; der obere Band wosBerfleokig. — Papier:

gelb, ziemlioh stark nnd glatt — Titel and Verfasser

(von anderer Hand) 1 9*:

aU*U ^ ^ "SLa ^jUU SUyJI lUXJiJI ^
Anfang f. 9»: B>a% ^1 J^Liil &JLI JusJt

c«m>I VgjUUJt KJ^iXmuc i-jljc'Jd KxJJl* jyls iXiu^ . . .

gJ! j»L< iiib L^*!y i»A«W

Der Anfang (die Seite 9*) ist ebenso wie

der Titel von anderer Hand, namliob derselben,

die in diesen Handsohriften vielee gefalecbt hat.

Beidee ist nioht richtig; es liegt hier der in

Rede stebende Commentar des H&lid elazhart

vor. Der Anfang und ungefahr die ersten

50 Blatter fehlen; das Vorhandene beginnt zu

Ende von Kapitel 3, von denWorten an (f.10*):

'""'"Esp. 4 beginnt f. 17 b
. Der Schluss wie

bei We. 103.

Sohrift: ziemlioh gross, gefallig, gleiohmasaig, vocal-

los. Grandtext roth. Der Text in rothen Linien einge-

fasst. — Absohrift von jL<* ^ j*° &1 c£*k* '*

im J. 1153 Gomada H (1740).
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6) Lbg..708.

34B1.8", 17-23Z. (20x14; 14-14V»X9-10™). -
Zustand: unsauber, auoh 'fleckig; der Rand offers aus-

gebessert; nioht frei von Warmstioh. — Papier: gslb,

ziemlich stark ond glatt. — Einband: Pappband mit

Lederruoken. — Titel f. l
a

( i_j^LUI J~^y iXelyi —Ja

Schrift: Tfirkisohe Hand, ziemlich klein, gedrangt,

unsohdn, aber deutlich, Tocallos. Grundtext roth uber-

striohen. F. 1. 2. 19 von etwae sp&terer Hand, ziemlioh

fluchtig, und f. 33. 34 Ton anderer kriftiger, deutlicher

Hand erganzt. Am Rande bisweilen Glossen, besonders

f. 10— 18. — Collationirt. — Absohrift o.
,S00

/iTes.

G lose en zu diesem Commentar des H&lid

elazharl sind yon:

i) "Ji^IJi jw-^-i ^ yo M \ t »019
/i6io.

t
1017

/i608 (abgekttrzt aus 1).

^l-i-V t 1087
/l627-

4) ^.^!^JlJ^I^M^ *•* t
105

7«49-

5) ^jJ^^aIS J^^O,*^J^ t
1061

/l661-

6711. Spr.1043.

114 Bl. 4">, 25 Z. (22xl5 l
/a; laxS'/a"™). — Zu-

stand: BL 3. 4, 6 der Text stark beschadigt. — Papier:

gelb, glatt, ziemlioh stark.— Einband: Pappband mit

Lederraoken. — Titel f. 1* (so auoh Vorrede f. l b):

Verfasser fehlt. :

Anfang f. l
b

: jU-jyj^ jjOiaJi _,L» aL! Ju^it

w^ ool/ U {U& qj! K^sUl! V^' tXcl^ju

Gemisohter Commentar zu demBelben
Grrundwerk, von einem Ungenannten. Das An-

fangsblatt fehlt und ist von neuerer Hand er-

gftnzt. Vielleioht hat ursprunglich der Name
des .Yerfassers darauf gestanden. — Das ganze

Werk stimrnt vielfaoh mit We. 103 v6llig fiber-

ein, ist aber docb. nicht dasselbe, sondern eine

Erweiterung.

Anfa ng deB Commentars f. 1
b

:

iX*^Lj
<
J2 *j

f<&&\ *jfrM& OyXs^ JjJb Xiil*X*

*J q-oiaj. iS^' »cX*>- v ?"^ I,?'
•»^>*!>" ($> • • •

EjZZT^I ».ill cX*s» J* iJiLc^Ij (.^LJ^ tiija^ .-.

.

^Jo tX*s^ . . . q&jU^I jLy^-l ,jj: |^LJb (jfljtf*

Schluss f.ll4a
: 'JJSLi-yj SjU/jO^I !«^» vjj

jJil L)jt> OiyJi Wb- LjJULx^ ^aiaj C»UJJ< 13^*

Sohrift: ziemlioh klein, gefallig, gleiehmaesig, vo-

callos. Der Grundtext rotb. BL 1 Ton neuerer Hand er-

ganzt. — Abschrift im J, 1115 GomSdS I (1703) von

Naoh f.6 fehlt 1 Bl.
V

6712. Lbg. 969.

81 BL 8", 17 Z. (17V4X13J liXS 1!**"). .— Zu-

stand: nicht fest im Einband; nioht sanber, auoh fleokig

und zu Anfang und gegen Ende am oberen Rande wasser-

fleckig. Die ersten Blatter am Rande ausgebessert. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederraoken. — Titel f. 1* von ganz spater Hand:

Der Verfasser heiBst:

An fang fehlt, 1 Bl. DasVorhandene beginnt

ziemlich im Anfang f. 2a
: *j ^i** uaxajt J>y^A

lXu Let «Jy$ vl^* "^i* • •
'..
"^ &» (^^ ^ifi^

Gemischter Commentar zu demselben

Grundwerk, von Ibrahim ben mohammed
ben abfl bekr elmorrl elmoqaddesl bor->

han eddln abfl ishaq ibn abd iertfi geb.
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886
/l4S2> t 928

/«i7- Nact der ..Unterschrift hat

er sein Werk ins Reine gebraoht im J. 856

Gomada II (1452).

Schluss f. 80» : J}9\ a- *&U ^J ..Jf^4f

'^ji ou? jyJJ .¥+*-5?». ,-^fc^
31

- ^-^ ^^
Nach f. 80 fehlt das die Unterschrift been-

digendeSohlusBblatt; f.81* ist schlecht erg&nzend.

Sohriftr klein, breit, gefeUig, gleichmasBig, fast

vooaUoB. Grandtext roth. Am Rande stehen bisweilen

Bemerknngen. Nacb f. 8 fehlen 11 Bl. — Collationirt. —
Abschrift c.»iW - HKh.I 929 p. 358.

6713. Lbg. 622.

81 Bl. 8", 19 Z. (21x15; 13»/a X GV"). — Zn-

svand: ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, moistens

stark. — Einband: Pappband mit Lederr&oken. — Titel

fehlt; nach der Vorrede f. 9":

W

\^Jaj tJJdSl o^f>iiif oil** v)o».

Verfaeser (Vorrede f. 8b
)s

VoUstandiger mit HinzofQgung von ^^Pu

Anfang f. 8": *U«I £, <#>& ^ <>-wit

. . . «.L£)l _^t . . . ^yui £«^ . . • *UUJt •
«oUc

f
u^> ^ • • • r

u:iJ i»*1>^|j r^^' s°'^ o (

gJl jIjjUI i f& W* ob ' W . .

.

Gemischter Commentar zu demeelben

Grundwerk, von Ahmed ben moha-mmed

ezzeill abu 'ttena, um 97
Vi666 noch am Leben.

Er hat die Reinschrift dieses Werkes (nach

Do. 36, f. 79' Unterschrift) im J. 967 Dfi'l-

qa'da (1660) beendigt. _
Der Commentar beginnt f. 9b : o*l*^ 6&

gPZ\ . . . ^i ><*+>*?. «oli« O^t <J$ji (J

Der 8chluss so wie bei Do.,^6.

Sohrift: T&rkisohe Hand, klein, gewandt, meiBtens

deutlich, vocbUob. Grundtext roth fiberstrichen, Ueber-

sohriften roth. Am Rande (besondere in der ersten Halfte)

aehr viele GJossen, seltener zwisohen den Zeijen. F.21\

stent nberkopf. BL 11. U. 16. 24. 62 sind der Glossen

wegen zwisohengeklebt. — AbBchrift c. »w/iwj.

Bl, 2—5 enthalten viele auf Grammatik

beztkgliche Bemerkungen; f. 6' em langeres

Stttck, Erbsohaftsfragen betreffend (;JoJi ^SLw).

F. 6b und 7 leer.

6714. Do. 36.

79 Bl. 8", 15 Z. (20»/a X 13; H 1
/* X.6'/.»). - Zu-

stand: ziemlioh gat. — Papier: gelblioh, glatt, stark.\—

Einband: Pappband mit Lederr&oken und Klappe.

Derselbe Commentar. Titel fehlt, doch

steht auBsen, auf dem Vorderdeckel:

jd ^ QrM1 £& *&:• ^^
was falsch ist. Verf. fehlt. Anfang fehlt, 11 Bl.

In der Unterschrift f. 79" steht der Name des

Verf. : -Wt cX*^ &} Ju^-t, der die Reinsohrift

beendet hat im J. 967 Da'lqa'da (1560).

Es beginnt bier f. I" ziemhch im Anfang

des .1. Kapitels so (cf. Lbg. 622, f.l9«,Z.ll):

Kap. 2 i. 19": Ua^ ^ )>7?^Sl )^S &

^ ^J li JjcAJI^ i UJ $ U s » ^^ajtj

Kap. 3 f.27*: gLxs-'St j^l ^1^=: oU* #*&&
>&** ^ Aa=LS3< vJ*** vU^L Li,WI ^t V';«ii U*^

Kap. 4 f.74* :
r
yiJ\^^ g^tfc^l^^ '^'A

Schluss f. 29»i J^I^SJI ,y> J35JT135^i
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**&.& v-aJUJi
^;..

:

".
. il*, aJlju* o^jt

Ikx*. j> ,411 £*) J^l3 JUI QC *JUV U>U> KJLy

Sohrift: Tfirkische Hand, ziemlioh klein, deutlich,
vooaUoe. Der Grondtext roth uberetrichen, im Anfang
(Mb f. 12) often roth nachgamalt. Der Text ist in der
ersten Haifa in rothen and blanen Striehen, epaterhin oft
mit rothen Linien (aber nioht immer, znletzt gar nicht)
eingefaeat. - Abeohrift o. ««o/

1688 . _ HKh> x 929) p 858

6715. Lbg. 203.

76 Bl. 8", 16 Z. (20'/, X 15; 16 x 9VS«n). - Zu-
etand: wumarfleokig,

. bosondere zn Anfang
S fiberhaupt

moht recht Banber, _ Papier: gelb, stark, ziemlioh
glatt. - Einband: Pappband. - Titel (f. 1« oben von
epaterer Hand und) f. 2" in der Vorrede;

v!^f M* zr* ^/® :

:tj&''.
yerfaeser: b. Anfang.

Anfang .£.!».: xJ,Ju ^ ^JJt 4J J^it

^Oft Uic fc^L wmajj
r
bL*"St Mi" ^ Jusi*

. . .

:

J>a»-'-ix^ U . . .

ry^ ^1 J^ ^ t

^3i y&i <i *«£*« vur dk u . . . ^jij|

Gemisohter Commentar. zu demselben
Grundwerk, von Mahmtid ben isma'll ben
mikfiil elSarpm, vor d. J. «M/l6tf am Leben.
Die Form ^jjjM eoheint abgekurzt ana Jj+i^JI
elhirtabirtl, wie HKh. hat. Beginnt'f. 2>:

J*~A*Kf^ (j4-W vyjl &£> . .. . s^l ju

'Sohliesst mit einer langen Texfetelle.

Sohrift: Tflrkieche Hand, giemlioh gross-, gefftMig,
'

glddhmagsig.vocaUos. Grundtext wtft «beri(Moh«ny&eber-
*Arjften rotL Der Text in einer Goldieiste ^gerabmt.
Am-^ade biaweuen Bemerkungen, - Absofcriftlm
Jahrt

«**l,w Wn «^li«^ ^ j^j
"HkKiTi9'29, p. 86ft" U 8741?

6716. Glas. 168.

5) f. 198-235.

8™, 19-84 Z. (Text: 15X 8>/« n. 17 X 11-12"»). -
Znetand etc. and Sohrift (aber nngleioh, 1 210 B. reoht
klein) wie bei 1). — Titel f. 198*:

k*->i VJ^f iXftfai Jx
Anfang f. 198": B^JUaJI^ 41jJI y, /JU Ju^t

^i^O' v'^l 2COJi^ ^4^,-^t^ «J^i 3u^ . .

.

Glossen mit vjuuai JB und ^LJt JB (u.»J^S)
zu demselbenGrundwerk und einem hier nicht
genauer bezeiohnetenCommentar dazu (We. 103),
von Ahmed ben moK&mmed ezzarqdni,

Anfang der Glosae f,198 b
: *UI HZF^S

Schluss; JU ^J ^^t j>s ^» «3UJj "3p

'Ad 4% "Jfju ^ ,J Uil3

6717. Mq. 584.

16 BL 8", 22 Z. (21 x 16j 15X 10-). - Znetand:
got - Papier: gelb, stark, glatt. - Einband: sohoner
Halbfranzband mit Klappe. _ Titel fehltj er ist:

iXftfaJLlf LX^faUi ^
Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 1": «ju*e ^ aUf Jo^ jpL,

^t aJ UJI -^^^jf J^ ^
;

'^ISL
:U*4>Lii? jjc?., 'o^W UL«» ^JJI '4J dw^t

•^^ <^' CJ**31 JU»- . . . gy^JLJ Su^^l ^sulf

Ein epeoieller Commentar zu den Bel eg-
atellen (Vereen) deeeelben Grundwwke^
von Balqaeim ben moh'smmed eUri$&£ Br
wird derselbe sein, weloher auoh Mohammed
ben abfl 'Iqasito eto. genannt wird: dieser starb

im Jahre ^fum.
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Nach einer Einleitung, welche ttber Poesie

uad Klassen dei-Poetcn handelt, folgt zucrstO b
:

fcAj!«AAj"ii ^*^ \\SP\fXi

Oi ***" o* ^tr?"
">*»' V -*1 t^s ji-r? ^S

gZAi KL»0> OiXJtf ^t g.*j Ip . . ... g.j| ^ila^l

SchlusB f.16 1

:: 'vito^JLi JCiU^^'y^J l^

Der Commentar behandelt nur wenige Verse.

Sohrift: magrebitigqh, ziemlich gross n. gleiohm&ssig,

voeallos. Stiohworter u. Verse roth, Uebersohriften hervor-

Bteohend gross in Schwarz. — Abschrift im J. 1189

Sa'ban (1775).

6718. We. 1797.

1) f. 1— 24.

148 Bl. 8TO , 17 Z. (17VS Xl2Vtj ll8/Vx8V«,,m
).
—

Zustand: ziemlich gut — Papier: gelb, glatt, ziemljch

dftnn. — Einband: brauner Lederband mit Klappe.

—

Titel and Verfaeser f. 1»:

Ausf&hrlioher:

-t4L§J|^f (>U«Jf_>ji yjjJi yL\& ^-s^iil ^UJI

Anfang f. l k
: J^Lii ^j jJIt o^> Juu U

U Vj^LLit »&su sL*4i O^'l J^tyiJ ^^^ii*

Dasselbe Grundwerk des Ibn hiSain

Q?JIV^O nat m em Regez-Gedicht gebracht

Ahmed ben monammed ben 'iniad el-

micri elqodsl edsafi'i elfardi sihfib

eddin aba 'l'abb&s ibn elh&im, geb. 7B8
/1SB2

(756), f
816

/i4i2, und es betitelt: ^l35kSui^
Er hat selbst zu demselben einen umfang-

reichen Commentar, betitelt:

vjr?*! ..»>*!>* c& i v^i "^' W? Ay ^l
verfesst, dannaber einen kurzen auf die Haupt-
sachen Bioh beschrankenden : dieser letztere liegt

HAUDSOHHIFTEK D. K. BIBL. XVIII.

bier vor. Das Gedicbt wird in einzelnen bder

inieinigen Versen mitgetheilt, worauf die Er*

klarung sick ansohliesst. Dasselbe beginnt f. lb :

V->L^il L» _j*i ^ JUjiiU Wlyc'lft »X»oLiu *i 3̂

Der Commentar beginnt naoh Vers 1—4
f. l

b
so: vjy^ 50*^1 & s\Si\ j: 'L^UJilj KU4r

Schluss des Gediohts f. 24b
:

SchlusB des Commentars f.24»: «J!iU>tj

Sohrift: ziemlich klein, gewandt, dentlioh, gleioh-

mfissig; StiohwSrter and Uebersohriften roth, Der Grand-

text mit i_>o, der Commentar mit (jfc bezeiohnet — Ab^
sohrift im J. 979 Gom. I (1571).

HKh. I 929 p. 859. II 26H.

F. 26" leer; 25b enthSlt einige Qnittungen.

6719. Lbg. 670.

3) f. 33-39.

8™, 23 Z. (19% x 13; 16 X 7™). — Zustand: etwu
wasserfieckig, auoh wurmBtichig; im Rueken ausgebesseri

—

Papier: gelb, stark, glatt. — Titel f. 83» TurkisBh:

(jS-yii v-'ircl O^l^'s d. h.

Verfasser fehlt.

A nfang f. 33": IW-Jta ii*L«JI ^J «Ut ^-o

r^l o^ ! *^^ o^>lo^ -^ c**^
gJt jyLJtj iwXsil o»m..,l jZj ijjJt

Commentar zu demselben Grundwerk;

er beginnt nach der kurzen Einleitung f. 34*:

^t Gt^TxIp' DLo J . . . tfyjji ^^jJm ;^! SljC

18
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Brioht ab bei den ziemlioh zu Anfang der

2. Yllw-i deB 1. Kap. vorkommenden Worten:

SLuyn *UaXSt vw*jS5 ,.Lw3l WJ-S ^1 . . . i)*li

Sohrift: ziemlioh gross, deatlioh, vooallos. Der Text

roth fiberstriohen. — Absohrift c.
1,00

/ie8».

Bl. 40—43 leer.

6720. Lbg.670.

4) f. 48-49.

8", 19 Z. (19»/j X X2»/b; 12 l
/sX WO- — Zustand:

waeeerfleokig, etwas wurmstiohig, zum Theil auegebesBert. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Titel n. Verf. fehlt.

Anfang fehlt. Es ist ein Bruchstiick aus

einem umfangreiohen gemischten Commentar zu

demselben Grundwerk, das hier ziemlich zu

Anfang der 8. Frage des 1. Kap. beginnt} zu

den Worten des Textes j^^sOt U$«Jl:>5 ist der

Commentar:
*\J.\

\ ylM «_*JI3- J^li
*\J>\ &>

Dasselbe h8rt auf etwa in der Mitte dieser

3. Frage mit den Textworten: y£ & aXjj*> y&

Schrift: klein, gefallig, vooallos. Grundtext roth

fiberstrichen. — Absohrift c.
ucQ]im-

6721. Lbg.670.

5)150-81.

8™, 23 Z. (19»/3Xl28/*i"l4x8Vs'"n). — Zustand:

\rnrmstichig ; zuerst ouch -wassorfleckig und auch sonst

nicht reoht eauber. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Die ersten Worte sind f.51*:

fcJI &jiS.iJl
t
^cOjiXiXLX»J *Jy>5 L^1 hOwXJ U^l i_iL*JM

Es ist ein ausftihrlicher Commentar mit ,Jl.s

und 4j.il zu demselben Grundwerk. Derselbe

be,ginnt hier in der Mitte der 3. Frage des

l.Kapitels, u. zwar mit dem Text (=f.l 8% Z.6):

&3\ B.^ij' L* wm^; s^w^II, wozu der Commen-

tar beginnt: L^JUolii *% *Jys ,3 ^1 tJ^S ! ^5i

Die BlStter sind etwas fakoh gebunden; anch sind

ein Paar Lndketn. Sie folgen so : 51—78 ; 1 Bl. fehh; 50

;

einige Blatter fehlen; 79—81.

Zuletzt kommt hier vor die Textstelle: das

7.
£y des 8. Kapitels (= f. 28% 13): ^LJI pil\

Mtib jAh *&*&*>'• • *4->V ^U3 J.c ^i'Li U

Die nun beginnende Erklarung und das

Weitere fehlt.

Sohrift: ileine Tflri'ische Hand, gedrlngt, gefallig,

vooallos. Die Stiohworte jLS und Jyit roth. — Abschrift

o. "W/jees.

6722. We. 1781.

6) f. 53b -85.

Format etc. nnd Sohrift wie bei 5). — Titel und

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang: idM «***'. .>*' -WB M

i3J . . . »dJi ^^ puJ-\ 'isSjit i*JI «y>5 UUt

aj| JU^jJJ t_^-AjuaJ? iXe^iiJI
,

(
J* ».aiu153 tjukl ^A

Kurzer Commentar zu einem Auszuge aus

demselben Grundwerk, welcher ^y^aJ' AclpJI

genannt und, wie es scheint, vom Verfasser

selbst gemacht ist. Der Commentar aber ist

verfasst vonMonammed elkinanl 'izz eddin

ibn gema'a f
819

/iU6 (No. 2412). Der Text

mit ls3, der Commentar mit \Jt, eingefuhrt (von

f. 72 an ist der Grundtext roth, ohne mit tA

bezeichnet zu sem).

Derselbe beginnt f. 53 b
: Sm^j ^^.^j bJsj*1 o»

lait vjjl iU'hljJt JtLS L*r »iX:>a 8,lwl
f*»\

sl\S>
l
ji

iitXcLfiJI (ji, lXcI^S^ (jo ^iaiJI y-&>$ Jii^Jf J-*Uj

iJ vUK! yi 3Hn? 3^ . . . ^1 yUU! L*A>

Kap.^ f.70» ^^ -LiSi ci^Jiii

Kap. 3 f. 74" l>,.o ^iC) o!y>i /J J.J' vUc
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Mit diesem 3. Kapitel scfaliesst das Werk,

deseen letzte Textworte f. 84b
: /Lkiy £* Ws^i

,JIju *JJ\ (U \ ^tas? U und der Commen-

tar dazu: W^iiXM;, KclIaJi vjXi -i^> [

\jfi&*^

t_jlyaJU Jlc! (_JLiu JJ!5 Jijoo^l Sjk^i' (jj^> "sV9

Nicht bei HKh; der daselbBt I 929 p. 359 angefuhrte

Gommentar desselben 1st verschieden.

6723. We. 1962.

7) f. 122-126.

i", 88—41 Z. (243/4 ><8»/4> 20»/a X 5>/a<"»). - Zu-

etand: lose Blatter; fleokig. — Papier: gelb, ziemlich

duim, eiwae glatt — Titel fehlt :^

Bruchstuck eines Gommentars mit jJ^S zu

einem Gommentar eines grammatischen Werkes

des fL&s> ^jI ca*->j qJ *JLi! iX*c, vielleicht des

Es beginnt hier in der Einleitnng; die

ersten Worte: ^ ,^*£>$ iJLjtl j. (H^ K**^'

jfcUJt ;/ gJI &Jic *JJi J^' jp . . . ,oJI i

Nach f. 1 23 fehlen mehrere Blatter. F. 1 2 5"

bricht ab mit den Worten: ^i J^Xj 1 U jJj.5

. '(JUJI, *LJI, vly3l vi^s-

Autograph des ...Lo i»*J>, Von dem dicser

Gommentar wahrscheinlich eelbst herruhrt. Am
Rande einige Gloseen von ihm.

6724.

Andere Commentare werden beigelegt dem:

1) JteL^.,^1 orfjJI J* ^U*JI J^> f
819

/l416,

u.d. T. ot^l iXctjS -^ j ^jU^I (j-S5t

2) yjOJI ^ j3i 0^>! uiJ+xti 86W
3}^ ^y -^SSSI J* f °- 98

°/l672.

4)'>^a ^ o* *>*** u. d. T. gL&H..

Versificirt ist es auch noch von:

5) '5E^B ^1 J* oJj^ ^jj o* 0^** t
837

/l488,

u.d.T. v^l *H>* crc'Cfc&XJt i v^J! otf>Uy.

6) ^1 '^^ j**^ J* t
109%679-

7) LSJI _jjt JJxI^Tl >x*^ u. d. T. ^clyiJi X^e

6725. Mf. 62.

•95 Bl. 4 l°, 40 Z. (28X21; 22 l
/a X 16 l/»—16°™). —

ZuBtand: ziemlich gut, doch nicht fiberall sauber, beB.

im Anfang fleckig. Nioht ganz ohne Wurmstioh .— Papier:

gelblich, stark, glatt. — Ein band: Fappband mit Leder-

rfioken und Klappe. — Titel f.lB":

ebenso in der Vorrede.— Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. lBb : . . . ^1 ii^jiai] ^jJ*i\ JLS

M jt*^ Jv*j'U\ . . . Lf^^ ^JLjO^sJi toJj ^yail

jJT J*j JmjJ* UXyw J* pt^LJI} K^uaJ^ jJUa>l J*

Genial eddin ibn hiidm t
761

/is60 (No.6705)

batte im J. 74S
/i848 zu Mekka ein Buch liber

die Grundregeln der Arabischen Endungen ge-

Bohrieben, busste ee aber nebst andern Buchern

bei seiner Ruckkebr nach Aegypten ein. Im

J. 766
/1885

nach Mekka zuruckgekehrt, verfasste

er das vorliegende Werk, in -welchem er die

Sohwierigkeiten der Arabischen Grammatik,

rucksichtlich der Behandlung der Endungen, aus-

einandersetzt und hebt. Die glinstige Aumahme

seines kleineren Werkes o^l iXcljS^ o^!
hat " ihn zur Abfassung dieses, veranlasst; er

wollte nun ausfuhrlicher die Punkte behandeln,

die er dort in grosster Kurze abgethan.

Dasselbe zerfallt in 8 Kapitel, deren Ueber-

sicht die Vorrede f. l Bb giebt.

1. ul) f.2" L^obis>! y35 obyJt jti^Jii j

2. ujU 49' L^AXs^lj Lg*L»5l /^ KJU^-1 j**«Aj j
18*
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3. ob 57" y>a J^ij, objijt Crio o^Xj U*»

U^IX^I /Jj, ^|,^ o>JI
"

5. ob 70" y^Jt J*. J^Ow ^Xli kj^I yj 4

6. <-»b 82* oit)j*i\ ^ cy^jXAl ^1 * j^vXsf ,5

7.yb8
,

4' v|^| JCuuT^

8. vW 91 b
»? ,«-? W-U ^p^ xJr j^J yo ^

Die grammatischen Werke Anderer, sagt

er, seien zum Theil zu lang; theils werde

Manohes an versohiedenen Stellen wiederholt,

theils Dinge erSrtert, die in die Lehre von der

Abwandlung gar nioht gehftren, oder auoh ganz

bekannte Sachen behandelt. Diese Fehler habe

er in diesem Werke vermieden. Es ist in der

That ausgezeichnet, auch durch Anfiihrung von

Belegstellen aus alten Dichtern.

Das 3. Kap. hat in der Uebersohrift f.57 a

einiges Abweiohende von der Fassung, wie sie auf

f. lBb gegeben ist, namlich : ju^j U ,.b£&.| S6 j

Schluss f. 95 a
: ^ ^icuu J^c L^riMu 6^c-^s

^ ^ i^t *JJt JUli vJulUJI \te ^ ^1

.. Er sagt in dieser Untersohrift, dass er sein

Werk beendet im J. 756 Du'lqa'da (1355)

(nach Lbg. 489, f. 218* oben am Rande im

J« TC9
/l8*8) Tmd mit Zusatzen versehen habe im

Monat Ragab (des folgenden Jahres).

Sohrift: Magrebitisoh, klain, zierlioh, gleiohmassig,

vooalloa 1 Uebersahriften nnd Stichwdrter in grosserer

Sohrift, roth, anoh Bohwarz. — Ab sohrift 11m fw/ius von

Die Reihenfolge der Blatter ist: 1. 2. 6. 4. 3. 6;

Locke von 1 Blatt; 7— 19. 18". 18'. 10—17.19—81.
85—90.82—84.91—96.

F. 1
A

n. 1
B» n.' 96b enthalten versohiedene auf die

Grammatik bezQgliohe' kleine Erorterungenj ohne erheb-

Kohen Werth. HKh.V 12496.

6726.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Mq. 591.

191 Bl. 8™, 27 Z. (21VaX 143/*; 14-14VsXll-ll Vs"
1").

Zustand : ziemlioh gut, obgleich an einzeben Stellen fleokig.

Bl. 1 etwes besohadigt. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: der vordere Deckel in Leder, der

hintere in Pappe, mit Lederruoken. — Titel nnd Ver--
fasser f. 1" von spaterer Hand.

Sohrift: ziemlioh gross, gedrfingt, mit atarkem Grund-

strioh, etwas hintenuberliegend, vooallos. F. 98 in kleiner

Sohrift sp&ter ergfinzt — Abschrift nm ^uvi von

Collationirt. — Am Bande dftera, besonders in der

1. HSlfte, Glossen.

F. 1 90" Mitte bis 1 9

1

b oben enthalt 2 Fetwas

auf Fragen, betreffend dieBehauptungen eolcher,

die denPropheten imTraume gesehen haben nnd

in Folge dessen dies oder jenes anordnen wollen.

In kleiner etwas spaterer Sohrift.

2) Lbg. 489.

218 Bl. 4to
I
25 Z. (26Vs xl7 l

/sj 20—21X l'gy*—IS*").

Zastand: ziemlioh gnt, dooh nioht ohne Fleoke, besonders

f. 116. 195. Zu Anfang, aber auoh sonst nioht selten, oben

im Rfioken (auoh im J"ext) ausgebessert, Bl. 6 nnd 7 nnd

215—218 auoh am Rande. — Papier: gelb, stark, glatt—
Einband: Eattunband mit Lederruoken.'— Titel stent

f. 2* nnd auch 6' einige Hale. VerfaBser fehlt.

Sohrift: ziemlioh gross, dentlich, etwas vooalisirt.

Uebersohriften roth. Am Rande 5fters Glossen, anfangs

auoh bisweilen zwischen den Zeilen. — Absohrift am
""/iws. — Collationirt.

Das Work selbst beginnt f. 6b. Bl. 1* enthalt einen

biographiscben Artikel . fiber dea Verfasser, aus dem

BbsuJI oLajJa "S des Essojutl. F. l b-T-4» leer; 4b n, 6

enthalten die Inhaltafibersioht des W«rkes.

3) Lbg. 569.

822 BL 8™, 19 Z. (21X16; 14X9c,i
). — Zustandi

ziemlioh gut, dooh nioht ganz feat im Einband nnd zu

Anfang am oberen Rande' etwas wasserfleokig, ausserdem

nioht ganz sauber, auoh nioht ohne Wurmetioh.— Papier:

gelb, stark,' ziemlioh glatt. — Einband: brauner Leder-

band. — Titel auf Vorblatt b von spaterer Banft; Ver-
fasser ebenda, ausffibxlioh. In der kuizen Notiz fiber

ihn, auf derselben Seite, ist sein Gebaxiajaur aus Versehen

gleiohfalls mit 761 angegebeu (statt 708).

Dem Anfang ist< hier<noaa von dem Absohreiber em

kurzes Hamdallah voraufgeaohiokt.



Ko;6726, 6727; lffit&Bt!CW& *i' ^AHRHim?>BRT. 1«

Schrift: lieinlioh gross,JenM^ stellenwaise (bei den

'

Belegversen) vooaUairt, B). 809 n. 822 Ton neuerer Hattl

exginit. 'Deberaohriften rath) so' each die Belegverse zn

Anfang. — Abaohrift slob t'«78>> fan J. 1086 Sa'bftn

(1*617)••tob tfaLsr^ .
t**^

1 ^ »>«t^>
n19"* «*•*, **e

in der Untereehrift f. 828» stent,' im Jabre w,
/u*7 «»«»

AAf .j Ac ^» .<X»a>t, was slab nnr daraaf beziehen

kans, daas der Ergftnrcr des Sohlattblattes den text des-

aelbenans elnerHandeohrift diesesJahres abgesohrieben bat.

Oollationirt nnd danaoh vielfaoh berichtigt.— Arabisohe

Foliiruog; ein Blatt nacb f. 88 ungei&hlt, jetet 881.

Zn Anfang 8 nngezahlte-Vorblatter (jetzt a. b. o),

Das 1. entbalt eine knrze InbalU-Uebefaioht, das 2. den

Titel, das 8. den Anfang d'es Werkes.

4) Lbg. 483.

387 BL 8*?, .28 Z. (20V<Xl6; 16 xW). <- Zn-

stand: ziemlioh gut; im Anfang and beBOnders anoh f. 186

flockig nndimRiioken ansgebessert.—-Papier: gelb, stark,

aiemlich glatt. — Einband: Pappbd mit Lederraoken n.

Klappe. — Titel steht f.l»; Verfasser ebenda, gapz knrz.

Schrift! gross, kraftig, deutlioh, von f. 192 an ge-

dringter and weniger dick; meistens vooallos; die Beweis-

verse vocalisirt. Uebersehriften n. Stiohworter roth. Am
Rande, besonders in der ersten Halfte, sehr viale Be-

merknngen, entnommen hauptsaobiich denCommontaren des

\-i»£Jt nnd^Juu«U.jJU—Abaobrift von^t^-iJtjxU

im Jabre 1062 Rabi' I (1642). -r Oollationirt.

Znm Sohluss ertheilt der gelehrto Abschreiber seinem

Sohfiler ^yoj.ti\ A*s»t j CJ^1 >** die Lehr"

befngniss ftber dies Werk nnd andere.

5) Pm. 426.

212 Bl 8", 17 nnd (von f. 31 an) 23 Z. (20 X 16;

13Vj x7'/s n^ yon f. 31 an 16 X9™). — Znstand: der

obere and nntere Band and aach Text wasserfleckig; anoh

der Seitenrand etwas wasserfieakig; zn Anfang nioht frei

von Wurmstioh; Bl. 1 ansgebessert. Der Text in der

oberen Halfto durch die Wasserfleoke 6fters weniger lesbar

geworden.' — Papier: gelb, glatt u. im Ganzen stark. —
Einband i Bchoner Halbfrzbd mit Klappe. — Titel and

Verfasser f. 1* oben am Rande von ganz spater Hand:

Sohrift: ziemlich gross, gedrnngen, etwas rundlioh,

deutlioh, vooallos. Die Stiohworter (etwa bis f. 150) roth,

aneb am Rande roth angemerkt. F. 1— 29 die Schrift

kleiner, gleichmRssiger; f.30 etwas grosser. — Abschrift

im J. 10
"/i6B6 von U^ ^jj q**-_^ •***

Am Rande auf den ersten 90 Blattern oft langere

Glossen znm Text in kleiner Sohrift.

Naoh f. 3 fehlen 4 Blatter.

6727. Pet. 87,

888 Bl. 8", 28 Z, (21«/» X 16; 17 X e'/j ™). — Zn-

stand: ziemlioh gat, dooh bier nnd da etwas fleckig nnd

unsaabeT, besonders im Anfang, — Papier: ziemlioh dann,

weissliob, glatt. — Einband: rothbrauner Lederband,

mit rothem Rnoken and Klappe. — Titel fohlt; naoh

der Vorrede f. 2k Mitte:

Veifasser fehlt, stent fan Vorwort aiemlioh knrz; volk

standiger heisat er:

Anfang f. 1»: aL~J ^ .»*** gf^' 4S -V^l

^JUU _^i lu>U»aJ< y.S ti*^-p *X~J\ xg^Wti V^l

,\..» AJus Juu Lit . . . fcJUJtf! ,-j* »}y» lie *r*A*^'

tXjy* J* »ly>l3 \jJ& fcftUb ^l-i' m *ULc ^^UjJ?

Commentar mit Jy»V— JL» zu demselben

Grundwerk des Ibn hitam, von MoRammed

ben aba bekr ben 'omar elqorefil elma-

likl eddemdminl bedr eddln, geb. 7?s/i862»

t 8
"/i*24 (828), verfasst in Polge von Vor-

lesungen fiber dies Werk, die der VerfaBBer im

Auftrage des Sult&ns jAJ! yoLi «liU
"."-.:(jfi\yR

«LA jXia^> qJ »L& lUsJ j gwXftii _>j! gehalten

™ ^'^ ;fr** _
Das Vorwort beginnt: Jl» <->L*^' ^Wh 1*

Das erste Kapitel, dessen Uebersobrift

ubrigens fehlt, beginnt f. 5": \$Ji b^jtjl vJii^l

Kap. 2 f. 186", Kap. 3 f. 226b
, Kap. 4 f. 237 b

,

Kap.5 f. 284% Kap. 6 f. 361", Kap. 7 f.366%

Kap. 8 f. 369*.

Sobluss f. 383*: ^1 y* ^^^1 pXJj

iiyi ac (JLSJ1 U^i -^> «>»il S^ tj* cr
^ ! i
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S oh rift: ziemlicb kloin, gedrangt, gleichm&ssig, dent-

lioh, vocallos. Die Aufschriften sowie JLs und Jjji! roth. —
Abschrift von (jS-^ <Aa~ j A*js? iX*« im

J. 1181 Ds'lni&e (1768). - HKh. II 2634. V 12496 p. 657.

(Der hier znerst erwahnte Commentar des Verfassers ist

von dem ,vorliegenden verschieden.)

6728. Lbg.53.

289k 8", 23 Z. (21X15 1

/*; 14V«x9V<om). - Zu-
stand: ito Ganzen gut, doch ira Rucken and auoh sonst

an einigen Stellen fleokig, besonders f. 10. 11. 17—20.
27—32. 41. 42. 64-67. 71. 72. 100. 101. 220". 239 und
nioht ganfc frei von Wunnstieh, besonders f. 100—114 am
unteren Rande. — Papier: gt>ll>, glatt, stark. — Bin-
band: rothbrauner Lederband mil Klappe.

Derselbe Commentar. Es liegt bier nnr

die erste Halfite desselbeu vor, welohe bloss

das 1. Kapitel des Gruudwerkes behaudelt.

Schluss f. 239" (Regez):

\o*j
!
l\uJ

il
\

l
j».XxS\ ^6^\ b^**:> U oli^L. O, Li

Schrift: klein, gedrangt, deutlich, vooallos. Die
Uebersohriften und Stichworter (Jyii 'JLi) roth. — Ab-
schrift c.

8W
/iM3- — Arabische Foliirung.

Eine Glosse zu diesem Commentar ist

verfasst von «i!l <A*c > o.*^ > *jj| j^e
^Jai\ ^jiJI ^^1 f

102
Vl618 .

6729. Pet. 666.

209 Bl. 4V38Z. (26Vi.Xl8; 19 X UVs "). - Zu-
stand: nicht got, besonders am Anfang und Ende. Bl. 1

an den R&ndern sehr schadhaft, daher auf der rechten

Seite fiberklebt. Der obere Rand fast fiberall wasserfleokig

(wodurch auch der Text f.2— II besohSdigt); ebenso auch
in der 2. Halfte der untere und Seitenrand. Oefters wurm-
stiohig, anch im Tent, besonders von f. 178 an. Nioht
selten am Rand ausgebessert — Papier: golblich, zietn-

lioh diok, meistens glatt. — Bin band: schoner Hlbfrzbd.—
Titel nnd Verfasser f. 1" oben, von fluchtiger Hand:

A-^Jilf „AJtvO <xs>U :r k*

Anfang f. 1": ^i (jp^ ^1 »JJ Ou^i

{£,lF,t3 «*JJo ^js? vi>JLXi Ju&.LasJL, ijjuj] uyjj

^jjill gOaJb BLm*.< fL£jJ> ^t v_**J!l ^jJJu, J.C

^\jji U Arfij^ V^l^lj <-M,-*% <>-j|)Ail Q* IftAfcijI

Ausftthrlicher spraohlichei- und sachlicher

Commentar zu demselben Grundwefk. Der
Verfasser dieses sehr lehrreichen Werkes, 'Abd
errahman ben aba bekr ben moliammed
easojuti (und auoh Elusjfiti) gel&l eddin, geb.

849 Ragab (1445), f. 911 Gom. I (1505),

spricht in der Vorrede (f. l
b

u. 2") sehr aus-

fflhrlich liber den Zweck und die Einrichtung.

Da die in dem Grundwerk angeflihrten Stellen

(zum Belege seiner grammatischen Lehren, be-

sonders aus den altesten Dichtern) meistens

schwierig zu versteben siud, so haben theils

Andere, theils EssojutI Commentare dazu ge-

|

schrieben. Dieser sogar mehrere. Zuerst ver-

fasste er erne Glosse dazu unter dem Titel:

WjJiJI gaili (of. HKh. IV 8875. V p. 657.

659), worin er allerlei seltene und niitzliche

Beispiele und Gesohichten beibrachte und die

Beweisstellen kurz erklfirte, indem er eich haupt-

sachhch bei den Sohwierigkeiten aufhielt, die

Andere tlbergangen hatten. — Dann aber ging

er an eine besondere Erlauterung der Beweis-

stellen, ausftihrlich statt vielleicht eines an-

gezogenen Verses die ganze Qaclde und ihre

Beziehungen und Verfasser besprechend. Dies

Werk jedooh, das etwa' 4 Bande stark geworden

ware, kam ihm aJQmalig fur ihn selbst und fflr

den Leser zu ausfilhrlich und ermlldend vor;

er schlug daher einen Mittelweg ein und ver-

fasste das hier vorliegende Werk. Er fuhrt-

darin zuerst die Beweisstelle '(den betreffenden

Vers) an, erwahnt kiu^z den Verfasser und den

Anlas8 der Qaclde und bringt dann einige Stellen

des Gediohts bei, theils weil sie im Verjauf des

Werkes vorkonunen und dann zuruck verwieaen

werden kann, theils Weil §ie in anderen Bfldhem

fifters citirt Werden oder auch an sich sotaQn

emd. Kurzere Gedichte unter 10 Vergen, jdi^

sogenannten oUjJairt, . wBtden ganz autge^Uut;
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ebenso kiirzere Qaclden. Darauf folgt die Er-

klarung der schwierigen Ausdrucke, in nicht

zu grosser Kiirze ; dann meistens ausftthrlicher

das Leben des Dichters. — Die von Essqjfi^l

fur dies Werk benutzten und f, 2" aufgefilhrten

Werke sind die zur
;
Kenntniss der alten Pdesie

geeignetsten. Es sind theils Commentare zu ein-

zelnen Dlwanen der altesten und namhaftesten

Dichter, wie des Imru'lqais, Zoheir, Ennabiga

ed'd'objant, Tarafa, 'Antaxa, 'Alqama ben 'abda,

Aus, Ela'sa, Elharif ben hillize, Hasan ben

Habit, Gemll, Elah'tal, Gerlr, Elfarazdaq, Leila

elahjahjja etc.; theils Commentare zu Ge-

diobtsammlungen , wie zu den Elniofaddalijjat,

dem Dlwan der Hod'eiliten, >der Elhamasa, den

Mo'allaqat; theils eine Anzahl der Diotatblicber

(jJWl y***"), die eine Fundgrube fttr alte Poe-

sien sind; theils Commentare zu einer Menge

von Sewahid; ferner besonders nooh das Kitab

elaganl des Abu'lfarag elicbah&nt, das Buch der

Diohterinnen von Elhasan ben ettarrah, und das

ilber 40000 Verse enthaltende Sammelwerk des

Ibn meimfin, welches betitelt ist: v_J,InJI cg-^*

ljjJI 1*J&\ j, u. a. ; theils endlich eine Menge

biographischer und auch rein geschichtlicher

Werke. — So konnte sich der gelehrte Ver-r

fasser nicht ohne Ghrund der am Ende des Vor-

wortes ausgesproehenen Hoflhung hingeben, mit

diesem Buche andere ahnliche Werke iiber-

fittssig zu maohen.

Wie das Grundwerk des Ibn hisam, zer-

fallt auch dieser Commentar in 8 Kapitel, deren

einzelne UeberBchriften jedoch fortgelassen sind.

(S. das Verzeiohniss in No. 6725.) Denselben

vorhergeht die Erlauterung der in der fc*ta*i

(Vorwort) des Grundwerkes vorkommenden

Verse. Dieselbe beginnt so : iXiol < 5uiisnJiiXS>[j.*i

wLioKI i_if!fb wuJ^ o^Lil

Kap.l f.7", Kap. 2 f. 162b
, Kap. 3 f.l72b

,

Kap. 4 f. 174% Kap. 5 f. 184\ Kap. 6 f.200',

Kap. 7 f. 202% Kap. 8 f. 203*.

Das 1. Kapitel zerfallt in Unterabtheilungen

pach dem Alphabet , jaach welchen die betref-

fenden Partikeln geordnet sind: so im Buch^
s

staben >jJi, i, U, ^, ' u. s. w.

SchlusB f.209* (Tawil): BJy^aiUI oLol p.*,

(Haftf) J^-J'ji.

j^^UUfieiiLoQiui**' gj&I'UWiB i>L»p pi ,yl

Die ersten Blatter sind verbunden und folgen bo:

f. 1. 2. 3. 7. 5. 6. 4. 8 n. s. w. Nftch f.84 fehlen 2 Blatter.

Schrift: ziemlich klein, ©twas fluchtig, dooh gleich-

maosig, ziemlich gnt za lesen, dooh fehlen bisweilen die

diakritiaohen Pankte, vocallos. Bis f. 78 sind die Beweis-

stellen roth gesohriebon ; nachher bloss die TJebersohriften

^wio <>jSJ)) oder aueh bloss roth nberstriohen. — Ab-

schrift vom Ende des J. 895
/iss7. •

BJKkV 12496 p. 657—659. aV 8873.)

6730. Lbg. 348.

295 Bl. 8T0 , 27 Z. (21'/4Xl6; U'/iXS™).- Zn-

stand: im Ganzen gut; die ersten Blatter nieht fest im

Binband; in dem nnteren Theil der ersten H&lfte wasser-

fleekig, bes. stark f.60--70; anoh die letzton Blatter fleokig.

Mioht frei von Wurmstdoh. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dunn. — Binband: . sohwarzbranner Lederband.

Derselbe Commentar. Tit el u. Verf. f.l'r

uh*r$ ......

Schrift: ziemlioh klein, gef&llig, gleichmaflsig, vo-

callos. TJebersohxiften, Stiehworter nnd Bewefsverse roth.

Der Text in rothen Linien eingerahmt. Anfangs am Rande

ofters Gloeeen and Verbesserangen ; letztere auoh sp&terhin

hie n. da. — Absohrift von MbM^Jt qjI.^Uac q} vX*s^

im J. 1150 19. Rabi' I (1737). (Die Jahreszahl iet eo om^

sohrieben: ^ j^UJI jJSodJ, -/j^tyll 'IfJ;^' fj-l i&

Die untere H&lfte dee letzten Blattes ist abgesohnitteii.

JTaoh f. 101 fehlen 9 Bl. = Pet 666, f. 69", 26 \>iaUh, 29.

Ajabisohe Foliirung; dabei einige Blatter fibereprungeD^

jetzt bezeiehnet mit 115A. 161A. 197A^
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6731.

Andere Commentare und Glossen zu dem-
jelben Grrundwerk Bind verfaast von:

1) dem Verfasser Belbst.

2) £SUJI tfH ^ & o^l^^ iXtag*

yjjJI t^MJ* f "6
/l874? U. d. T. uiLJI >J^i

3) s»l> jA (^UJI J^s* pj jUe ^J .X*s*

^jJi o^J^_/144o, u. d. T. ^1 iLT

4) pjvxJI ^icr ^li&J! o*s? yi <**=? & ^*«-!

M* o* 1^ J* r^31

«)
;S
^*JI.

;

0*3J.I J&> t 91
V«oj } «• d. T.

und Cm-JJ! ^^-ii* bLs\L \_AAAjil SLa-tf? und

6) yj.xJt^ JlUJi ; j* um f>6<y
188g.

7) a^i\ ^ ^Li^JI ^t ^| ^ o^
t 971

/l66B> U. d. T. v^uJJt ,>« u* v_**«i| ^A^

8) ^a^JI ^A±\ H3T^? O^S« ^j Ju^t

t imkm .

9) i^^rfUl JUS1 ^J y**^! Jw* ^j ^^c*

Cp^J\^ t
10

»/l608-

10) rtj^i ^\ vX^f ^ 1^ f
1018

/l609,

u. d. T. v*a^' Lf*** rj*" & v^^' v^l^*

11) tO^.^j. J^* jftJ pj ^^iL^ f c- 1M
7l680'

1 2) JUaBl' „*». ^ ufiW f 1M0
/l689.

13) *>\
} ^*M '^xal

vtf^t 1188
/mi, M,T.

I_.M.JJI ^^X* *X*SjJ* _,J*

14) ^UJI j^jUUJl t^cl yj J^iS* ^J ^X***

t J28W ," V:. \-..,,

Versificirt von:

15) ^yail Uds» yJ bsuJI^I um 880
/li76.

16) Lf
~**Jt O^Js* aj j^jJI Lsy ^ ,»Jbit iXj*

paT^i f C W90
/l679.

In Auszug gebracht von:

1?) '^jj^ o*^" U*^l^>>?^«JI(*ft!'il^Vc^ ^^^i*^

18) ^^i^jwJ! ^yJ^UJI vX-^l j«* ^ iX*s?

um 9TO
/i662,

:

.n. d. T. yaijtf £,v*#V .o!**

19)330 Jmj>I um 1060
/164o, u. d. T. iuiAji

20) ^SJl^t^ ^jL^ **"^ 1 1227
/i8i2.

In andere Ordnung gebracht von:

21) ^Ut ^Uw'ifl
Lf
*uyJI ^ULi! ^| ^ o^^

gtS^i + 8W/1489, u- d. T. i vvj^'i £«^l

V-.M.JJI ^fAKA uujj

6732. Spr. 1042.

84 Bl. 8~, 28-30 (17-22) Z. (20 l
/a X.16; 15 l

/« X
9 >

/3
cm

). — ZuBtand: lose Lagen, Behr warmBtioLig. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappdeokel

mit KattrmrQcken. — Titel f. 1* (s. Anfang):

Verfaaeer f.l» (s. aosffihriioher im Anfang):

^^=Uil r^o*'
Anfang f.l b

; .. . ...
(

JLJI.
r
L.

,

« g-AJI JU

aUo^l ^ ^U (Jlc ^oJI ^KS ^IjJ aU! Om*-I

Commentar mit Jiyit— u>Jj» desBelben

Ibn hi^&m zu seinem Commentar der Arabi-

Bohen Grammatik, betitelt 1.^341 ^Jk^. Die

Eintheilung derselben s. bei We. 1892.

Anfang dee Werkea Belbet f. l
b

:

IfcJj, oUJ vi.^S JUKII i ^»\i,-.oju* dy Sj-JlSi vyJS

Schl.usa f.84
b

: *U>J^ jf**xS\ ylj i *j/j >XS

; Schrift 'vewohiedener Efinde: F. 48—84 ziemlioh

klein, flfichtig, nioht nndeatlioh, vooallos. Dies iet del

alteste Thoil, and daranf bezieht sich das Jakr der
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Absohrift. P. 18— 47 ziemlich gross, fcr&ftig, rnndlich,

vooallos. Abschrift o. ,M0/iess. F. 1—12 ziemlich klein, epg,

breitgezogen, vocallos, o. 1900/im abgesohrieben. Die ein-

fuhrenden Worter 4>*t— vitUS in rother Sohrift. Naeh

f. 1 fehlen mehrere Blatter, naeh f, 57 1st eine vielleioht

grossere Lucke. — Absohrift im 3. 1027 Rabf II (1618).

OoUationirt im J. 1049 &a'ban (1639), naeh der Handsohrift

des Verfassers. — HKh. IV 7434.

6733.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Do. 37.

140 Bl. 8™, 15 Z. (20VjXl3i 13'/a X Wltea ).
—

Znstand: gut, dooh oben am R&cken wasserfleokig. —
Papier: gelblich, glatt, stark (in der 2. H&lfte etwas

d&nner. — Einband: Pappband mit Lederruoken nnd

Klappe. .— Titel and Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1 Blatt. Dae Vorhandene

beginnt f.l*, 1 (in der Vorrede) mit den Worten:

Der Schluss ist gegen We. 71 (und auoh

Spr. 1042) etwas abgekurzt: er ist f. 140»;

ytti^j fdajLti\s jL&x»i\ j.Uu ^ LJLc J,»»,y.w:i Uil

V\ q^Xj t *JXJj *•} >>yt (j*^?- j^Jj j**«j (^\

j^f.ixS \j>jM yC,i BjIjj UpLj-l., ByAjJIi -xftltfl,

(s.We,71,f.l04b
, 11) vi^^J- 'U&J U, Utflj.tiUI

Sohrift: Turkisohe Hand, ziemlich klein, gef&Uig,

gleiohmissig, dentlioh, voealloB. Stichworter. roth. — Ab-
sohrift im J. 1083 Gom. I (1672). — Naeh f. 8 fehlt 1 BL

2) Lbg. 496, 2, f. 114— 201.

8", 28 Z. (21V»X 15; 15 1/»(-16)x9V»-10cm).
—

Znstand: wurmstichig, fleckig; Qfters am Rande auB-

gebessert. — Papier: gelb, glatt, diok. — Titel f, 114*

Ton ganz nener Hand. Verfasser fehlt. Schluss wie

bei We. 71.

Sohrift: magrebitisoh, gross, kr&ftig, gut, ziemlioh

gedrangt, vocallos. Stichv6rter und Anfangs auoh die

citirten Verse roth. F. 155—164 erganzt: etwas kleiner,

weniger g
nfallig. Bisweilen Randbemerkungen. — Ab-

sohrift c.
1,0O

/i688. — OoUationirt.

3) We. 71.

105 Bl. 4W, 28 Z. (22V«X16»/*; ^Xll-ll*/.01*)..-.

Znstand: lose Lagen und Blatter; ziemlich nnsanber und
besonders am unteren Rande wasserfleokig, ansserdem etwas

wurmstichig. Der Rand Ton f. 2. 8 ansgebessert, Bl. 53
oben sohadhaft — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
HANOSOHRHTEN D. K. BIBL. XVJH.

Einband: Pappdeckel mit Lederruoken. — Titel nnd

Verfasser fehlt.

,Auf den bei Spr. 1042 angefahrten Schluss

folgt hier nooh: & tot^t o^t U Jji visual JJjj

JU »ya xlllj J^it jJLsjy* ill} JUJJill «3^> 1^
« £**Jt (^a Ljjya* (HjXJt HS>! w£l> * JjMfil.'jyl-

(^ i^" UJl»J (Xm} . . .
; ^ ^ at5 li^

Sohrift: gross, .diok, etwas rnndlich, ungleich, fast

Toeallos, dentlich. Die angefahrten Verse h&nfig (beson-

ders in der zweiten HSlfte) roth. Der Text mit (rothem)

{jo, der Commentsi mit \Jb ebgefahrt. Bl. 1 tod sp&terer

Hand richtig erganzt. — Abschrift o. ,M0
/ies8 Ton^^ .'</*& ^ d 0^ ^ Oi Ji -*'

Am Ran'de bisweilen Glosses. — OoUationirt.

. Naoh f. 19 fehlen etwa 12 Bl. (= Do. 87, f.24\ 10

bis f.87», 9).

4) We. 1892.

72 Bl. 4to
, 27 Z. (22'/iXl6j 16X S8/* "). — Zn-

stand: ziemlioh gut, aber besonders in der ersten H&lfte

ziemlioh oft im Text fleckig. An einigen Stellen ist der

Text bruohig geworden and hat etwas gelitten. — Papier:
gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Pappband mit

Kattunrucken. — Titel und Verfasser f. 1»:

Anfang und Sohluss wie bei Spr. 1042.

Die Eintheilung dee Werkes ist:

f.5» ^ j^UI xjJLje j^» 3 » >Lt> jit .utjiy v%
^jUltl Jh«Jt} yXfcXU (*mlt\ jJ>T !

13b
-U£tfl1 jwto *UJI ylj

22» ««, ^, K^jwo, (J^ J^iu Li^*, BjJCj ^1 vjLj

27* syi* oleybjjl vW
35b y>« limi'v oU^itaJUJI \->L

50b . jaiUol^l.vW
58 b

r
jb. LfcJ* Jj>toJI Ju^UI! .JIj**! oUjjsM vW

56" JadJ! J^ £ VL^

eo'-bys*.^ ju«ftJt j^ j^u
tf

x|i.»u-,>l vW
64b aiL«U Aft^ J-aJt'o- fjLiiV Jil3 vU
66* K**4J> vjLcXI ^ »JLJi L» j^ (_»L

70*
lJ1xt

j ^LuJi ^i Ua Jaai

70* «ju»j ^.'Xl o^o jjcojy* w^J 71
b

-
iXXjJt yb

Sohrift: ziemlioh klein, gedrftngt, gefallig, gleioh-

m&ssig, vocallos.
. Stiohworter roth. — Absohrift im

J. 1141 Ramadan (1729) yon, ,-«wac ^o (V-»U'

19
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6734. We. 70.

Sl(B1.8:«J23Z.(2lV»XlfrVsrU'/sX9V»<,,,').-ZttBii>nd:

low Lagan o. Blatter, nioht reoht saaber, am Rande etwas

wassarnwkig. —Papier: gelb, stork, etwas glatt,— Einb d

:

rothbi&nnerLederdeokel mit Klappe.—'Titel 11* (tauten):

"V etfE.BB6T f. 1* (auafahrliaher im Anfang):

':,-l^*/> LP*
3* ->•' C^^I'CrtJ

Anfang f. l
b

: SCJU!^ . . . J.UTII g*&Jt JlS

^LoJl ^Jt ^t -«|^} ^^ ^| ^ojf^

gJLaJt g^&Jt jjjf iX$£»J gJUJi g^SJt .,of Jy*^?

^.JJt sij iWsvif . . . ajJuo & eXi\ *\**4 *{_}Jj

^ L^j jf&Z & i »;A*°a o^' f}*** ->^' 'f^
c iV*5?"

Gemiscnter Commentar zn demselben
Werke, von Aba jafija zakarijjB elanc&rl

f
'mlmo (No. 1369), auf Wunsch von Freunden

verfasst, und aach der Vorrede betitelt

:

Naeh vorauigescbickter kufzer Erklarung, was

€ft>t.er_^*\Jd! zu verstehen eei, beginut der Com-

Biaatar desGrrnndtextes so f.2*: (tA».J
lt
C
j^JI »UI.*«<o

jf*j jt!t«it *jU£j tlus itlw^wJlj ttXXjtj ^XXjt i$t

^j^J! ^*>jJt idll |»-*^i «^ Wd "2 *3^? -^ y' J^
^scoM j.bUi j*Jj, olXIt gJ& K*KSt . . . tLSl _j^i

•i i>, ,^3.. ,... . f^Ut jylXw't ^0 ^y*^5 L^^suci ^

SonlusB f.61"! il&t'ii.- US^ jL=.yt j^*j >j,

Nach der Unterechrift hat der Verf. eeinen

Ooiomentar beendet im J. 882 Qafar (1477).

'Sebrift: aomlich gross, diok, dentlioh, vooallos.

BrcadtsSl tdth. Am Eande xiemlioh tih Glossan. '— Ab-
mhtAfk 0.

s,m
/jis4. — HKh. IV 7534. H 1924.

6735.

Derselbe Commentar in:

1) We. 72.

96 Bl. 4to
, 20-21 Z. (28x 16%; 15'/»-16x9 1/»-10«n).

Znetand: lose Lagan imDeokel, soost im G&nzen ziemliob

gat. — Papier: gelb, grob, etwas glatt, stark. — Ein-

bond: PappdeckelmitLederruoken n.Elappe.— Titel £1*:

Sob rift: gross, breit, kr&ftig, gleichmSBsig, dentlioh,

Tooallos. Grundtext bis f. 81s rotb, von da an rotb fiber-

strioben. Am Rande bieweilen Glossen. TTnten am Rande

foliirt. — Abschrift von (c^-J^ 1^'^' ni r>U*M JUc
im J. 1190 Sa'ban (1776).

2) We. 73.

79 Bl. 4W, 21 Z. (22 X 16»/s; 14»/s X 9«m). - Zn-
etand: gat. Der obere Rand im Anfang etwas wasser-

fleckig. — Papier: gelblich, glatt, ziemliob stark. —
Einband: Pappband mit Eattnnruokeix. — Titel f. 1*:

*J? kj^l epj v'lii'. Verfasser f.l* blosss^Lajlil »[j S-.

Sobrift: ziemliob gross, kr&ftig, dentlioh, vooallos.

Grandtezt rotb. Bl. 1—20 ist der Text in rothen Linien

eingefasSt. TJnten am Rande foliirU— Absobrift im J. J240

Du'lHi^e (1825) von ^MLiJi

6736.

Andere Commentare und Gloeeen zn

dieeem Werke sind verfaset von:

1) v*3^j*} ,^-OJiJ! A*»l ^ /j ^1 ^ cyM^
t 8B6/l4S2,U.d.T.

;
,0,AJI JlA^ g^jdaaflgjA

2) ^JJI JUJ^J^I^^^JU^^f
88
7l484,

II. d. T. j.J^^JI ilill $s> & jjOuaJt *UA

3)' Jb^JI ,JJt JiL?. f
911

/i606, u- d. T.

4) ^ly^JI ,yL Jt ^LSit ^ ^**«l ^j /ii #\

t
101

?/i6ic

5) y^XJl j^X/O (^ yjjJt JUi» ^ USUI iXj*

6) ^yCJUl ^yA^i vJu-^ f 1061
/i66i.

7) ^Ug-jJ l i>^ L*L ^ 0,V> t 1078
/l667.

8) iM*ml\ Jfj Qj «^U* ^ Om^1

f
U9B

/l779.

9) ^Ut ^iL-UJt OM»t > Ou^* ^j Jus?

t. '""/lMT-

10) ^IJ^JUD.1^ ftfJoi J* t
10a

/l684,
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Versificirt von:

12) </JI ^CSI *X«*J f 0^*- t 1066
/l656,

u. d. T. jjJ^I ,Jiij
;
>s=ull JuiL*

6737. Mq. 407.

98B1. 8" 16 Z. (21X16; IbxVli"*). — Zustand:

nioht recht eauber, uod ziemlioh oft fleckig. Rand often

ausgebeasert, besonders im Anfang n. am Endo. — Papier:

gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einbaod: braaner Leder-

band. — Titel f. 1»:

t^Uoif ^ fcXjJl Jai _.& v^
so auoh im Vorwort. Verf. f. 1* (ausfuhrlioherim Anfang):

Anfang f. l
b

: JU^. . . .

f
L.*l ^^1\ JLS

Oiai^l yl ob^oJI £J\j ill J^SUT 'a^ ^ jit! g.**s

lX*jj . . . *J.l»ast ^C&J v^Aa^jt ^i oL^Jt rfulia aJbL^

^5 tiXJl Jasb VL(wJL\ yZtiXfc) ^c ^r*" ^^ BLHi

gJt L^J^I^AJ kJUjC* 1#UjJ 'UuM L^jL^ it**^ ^JyaJI

Conqnentar d ess e 1 b en Ibn hidBm zu eeinem

grammatischen Werke AnJI IjijJI jtv

Anfang desselben £ l b unten: XjXJt \_>o

«J,s. ^Jl BjUsi L$JU.Lsy sub'- Lj3l iir--^Jiis ^jii-

o-^^'s'i J^j-jJtf «3w >-v^ (t-w^l Uli jjo . . . L^uk^-

#Ji X*l£lf cljjl «-o cya^'l

Schlaes f. 96 b
: jsLs\JI ^Uli Hj*fl> Uo:5

»r**^j [^1} vy^'j a***"*' '.^?j*!»''j* ,
i.. iP--^

xUI 'iX«jc: tls, JJi,'-KaAJUJI- v&9 ^x. v'"M U>,!

f*M M <#J'i • • • i^^ 1 ' ^^ l^^ 1 VJ^
a!?

••"•
• '^sf** Mj^11 H?^ «^a JHWfiV.tyl

Naoh f. 17 ist eine L&oke von etwa 20 Bl,, entspreohend

We. 88, f. 21", 4 bU 42*, 11. — Die Blatter folgen to:

1—17. Uoke. 98. 18—92. 94—98.

Sohrift: ziemliot gross, kraftig, deutlioh, yooallos,

Der Text ist mit \jd, der Commentar mit fji, eingef&hrt;

der Text sohwarz Sberstriohen. Die Stiohworter zom

Theil rotL — Absohrift von (^A^M >^*^ ^ \X*^

im J. 976 6omadS I (1668). — Collationirt. — HKh.IV 9641.

6738.

Daeeelbe Werk vorhanden in:

1) We. 89.

73 Bl. 8™, o. 19—24 Z. (21'/»Xl5; 18»/»X IS""). —
Znstand: zom -Theil 'ose Lagen nnd Blatter. Ziemlioh

nnsanber, auoh fleckig (besonders zn Anfang), nnd am
oberen Rande waeserfleckig. —r Papier: weuslioh, stark,

grob. — Einband: Pappband mit Lederr&oken. — Titel

nnd Verfasser f. 1* von anderer Hand:

f
UW ^ ,biUl

p/
A

Sohrift: gross, flttohtig,<randlioh, nngleioh nnd sohief,

vocallos. StichwSrter znm Theil roth. — Absohrift lm

J. 1110 Mofiarram (1698) von (JL^-I i\+^ yJ i_a»-.

DieEoliirong nntem am Rande; anf f.3 folgt nooh 3A .

2) Pet. 307, I, £1-^104.

104 Bl. 8", 15-18 Z. (20f/4 X 16; 13 X 7—

8

l
/«

0,a
).
—

Znstand: lose Lagen and Blatter. — Papier: weisslioh,

glatt, ziemlioh d&nn. — Einband 1

: Pappdeokel rait Leder-

rtioken. — Titel f. 1»: ^A«oJJ ^kfiJI _^
Sohrift: ziemlioh gross, etwas diok, dentlioh, vooaj-

Iob, Der Grandtext bisweilen roth. Am Rande n. zwisohen

den Zeilen stehen in der 1. H&Jfte sohr viele Glossen, sp&ter-

hin seltener. — Absohrift im J. 1286 6om. I (1820) von

3) We. 88.

128 Bl. 8", 17% (21
1
/j X 15"/«; H'/sX 7—7 Vs*").

—
Zustand: gut. — papier: gelb, stark, etwas glatt —
Einband: Pappbd'mit Eattunrdoken.— Titel u.Verf. f.l»:

Schrift: gross, kraflig, rnndlioh, yooaUos, Text nnd'

StichwSrter nurzum Theil roth. Im Anfang, and am
Rande einige Glossen. — Absohrift im $. 1269 MoK.

(1862) von ^jisUJI ^jj*«JI' A*^ j j^y qJ gJLa

F. 1* n. a, einige Lobverse anf dies Werk.

DJe Foliirnng unten am. Bandia.

19*
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6739. We. 18041

J) 1.7—28".

Format etc. u. Sohrift \rie bei 1). — Titel mid

Verfasser fehlt. .
'"'

,

Anfang fehlt. Das Yorhandene beginnt

f. 7% 1 bo: Lft**o 15! 'iiijioiii ^jai^, W Ljiit* J

^r^j^i iJW P**M tfAJli" lit /SI As^Ji ^r**- ^i^

Gemischter Commentar zu demselben

Werke des Ibn hisam. Wer der Verfasser

dee Commentars sei, ist nioht ersichtlich;

er Jebt aber vor dem J. J129
/m7.

Schluss des Commentars f. 22* : ^j**^ ^L*J

'fLfttw^ vyj> -iSj^i ^zfj*. tLf'i ^iib
p
L|»s*."UI

r
, . UUs> '^Xi\ *JU j^J\3 . Xs^lJi ju~M ^JbCxJ

Absehrift ane einer Handschrift, die yon derHand-

Bohrift des Verfaesers abgescbrieben worden; im J. 1129

fcu'Wigge (1717). — Der Grundtext roth.

. P. 22b—24b enthalten verschiedene Excurae

•(BJyli); zuerst tkber den Unterschied zwischen

\yJ&-\ **»!$ u***^I (A*i von den 3 Personen im

Anfang der Evangelien; vom Sammeln des

Qoran dnrob '.Ofman; von den Stufen der

Propheten und Heiligen etc 61. 25 leer.

6740. Pm. 445.

82 Bl. 4»«, 19 Z. (22x16; 15>/s x 9V»). — Zu-
Btand: am oberen Rande waBBerfleckig, besonders gegen

Bade; die ersten Blatter am Rande aQBgebessert. Aucli

der untere Band in der Mitte der Handschrift wasBer-

fleokig.— Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Fappbd
mitLederriicken.—Titel fehlt, steht im kunenVorwort f.l b

:^ &# J**> ^ er* fW £A
VerfasBer fehlt.

Anfang f.l
b

: s^uJIj «^T^ J* jJJ J^l

gJI iO*sy kill dJmju fL&» ^ All! J^£ ^jrfJJt

Gemischter Commentar zu demselben

Grundwerk. Der Verfasser dieses Commentars

lebt (f.81 b
) nach ^A/mt\ ^jJJI

f
Ue f "VlfiBT-

Derselbe beginnt f. \
h

; ^>J,\ \^*s-S> *^l (****

WSJ . . . ij*<JI va*ij^> »*l »UI jJ«a sJLi^l ^t

^A gy«a! ,.^11 y^a ijUJI fS*i JUKlli .^&a.'^S

JisUI VUi ^ UjaJ
r
^Ui CJX« £• L*j*4a InS^S

Sohluss f.82*s a^I JJu i !>^«j t ^A^i

viJUJI its^ >u«jLs* b^JI xijs; \y^j <^* Ih^

',0*1 »% u>M -iM *^>^ ^

Es scheint, dass der ganze Text im Com-

mentar angefuhrt ist. Derselbe zeichnet sich

durch cine Menge Excurse aus, die oL^**ij

genannt werden. — Am Rande bis f. 22 oft

langere RandglosBen aus verschiedenen Com-

mentaren zu grammatiscben Werken, besonders

aber f. 1—9. Ausserdem sind vor f, 2 u. 8

Blattchen mit solchen Stellen eingelegt.

Sohrift: ziemlioh klein, kreftig, deutlioh, vooallos.

Der Text in der Regel roth uberstricben. — Abschrift

vom J. 1172 Bagab (1759).

6741. Lbg. 1048.

7) f. 183-266.

4«o, 27-28 Z. p8xi6 ,
/ij'

:
16V»-17 ,/»Xll'"). —

Znstand: im Ganzen gut; bin und wieder am Rande etwas

auBgebessert. — Papier: gelb, Btark, glatt. — Titel nnd

Verfasser f. 183*:

:.-»*J;-J JaaJf -.-^ J»c ^LsuJi o^i>! XaAIa-

Der Verfasser heisst ausfuhrlich so:

Anfang f. 183b
: ^JJI j, & pJ ^»

L-iuiii (jfch^ ''*<* lJu4i • • - s^*°% «jl^*"t J**
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Ausfuhrliohe Gloseen zu demselben Werk

deB Ibn hisam, von Ahmed ben molammed
ben mohammed esaeggd'i e66afi'l f

û
jvtrt-

(Es kommt auch Esdegg&'l vor.)

DieBelben beginnen f.l83b
: #JI AwSJ! JlS *J^3

g^XaXH JU? . . . ,JjJ! jfrtiGI ^t .£3G3i . . .

gJI yl^b JA£* «^A
s
uji

Die Grlqsse zu dem eigentliohen Anfang be-

ginnt f. I84b
: ^ J^b ow^l y> cUssUl

oL^jJI ^ ^1 jtf

. . . ^i, £&^ ^1 ,jaii?i ^J
ijl J^wjXi 15! ^*s und sohliesBt f. 266*:

.X^s." U>-u«< J* • • •

o^i**. jm JU

JLet jd)^
Lf

$£il vjLafwHI »Jlc JyJ^j .Xfc&xJI ^Ls-

'vJb% £=?>*^ ^IjVJ^ij
Er hat sein- Werk vollendet im J. 1177

£a'ban (1764).

S oh rift: ziemlioh gross, kraftig, gedr&ngt, doatiich,

vocallos. Fur das einffihrende «Jy» immer Plate gelassen.

Abschrift im J. 1270 K*br I (1853).

6742. Pet. 659.

78 Bl. 8", 19 Z. VlxWk; 16V> X

9

l
/s

e"). — Zu-

stand: nicht recht fest im Einband; im Anfang etwas nn-

sauber. — Papier: gelblich, glatt, dunn. — Einband:

Bohwarzer Lederband. — Titel und Verfasser fehlt,

doch stent f. 1* oben in der Eoke yon Europ&ischer Hand:

ti\Ji J& «Wwil (.Li^ ^jjl 'm>3»* jj* (c=^c^l £[&

Naoh Pm. 600, f. 87 b ist der Titel:

Der Verfasser aasfihrlicher fan Anfang

Anfang f. l b
: yj> ^ ^JkJ! 4J OuJ-!

Commentar zu auBgew&hlten Stellen des-

selben Grundwerkes des» Ibn hW&m (dessen

Name bier nicht ganz riohtig\ von Qfidiq ben

'all ben elhaean ben h&Bim elhoseinl

ela'rapl, geetlltet auf ^i* ^ *JJ! g-X3 und

LfJu*5< 0^j>1 yj $j*s? f
8M

/w6i- Derfielbe be^

handelt beeondere die in dem Werke citirten

Verse (auch in metrisoher Beziehung) ausfuhr-

lioher. Er beginnt f. 2*: o>> s\y» -i.ti>n«W jlS

Uf »uAxt 0J^I^ &* (j 3 \ 0*?^ tje

Er beBprioht zuletzt genauer die Verse,:

und schliesBt Beine ErSrterungen f. 73*: wjU^

(duo sjJ'tfbj Jjt&ll ^Ji s^ju *ui f*"** j***3 *^*^

Sohrift: klein, geftllig, deuUich, vooaJlos, gleich-

m&ssig. Die Verse nnd Stiohworter meistens rotib. ge-

sohrieben. — Absohrift im J. 1240 Rabf II (1824) von

6743.

Daeselbe Werk vorhanden in:

1) Pm. 554.

85 Bl. 8", 20 Z. (21 x 15; 16 x 96n>). — Znstand:

nicht recht sauber, auch fleckig; die ersten Blfttter (be-

sonders f. 1) ansgebessert; ebenso f. 84. 86, — Papier:

gelblich, im Ganzen ziemlich stark nnd glatt. — Einband;

rother Lederband. — Titel f. 1* nnten:

/y&"> Oum4\ OS*\yb

Ebenso f.l
boben (inroth.Sohrift), jnitdemZaBatetjiaSJ'^*'

Schrift: klein, gewandt, vocallos. StiohwSrter roth

(stehen anch am Rande, in. sohwarzer Sohrift). — Ab-

sohrift o. """/lies.

2) Pm. 500.

87 Bl. 8™, 25 Z. (20V»xl4Vs; 16x6"°)'. — Zn-

Btand.'*im Ganzen gut — Papier: gelblioh, ziemlioh

stark and glatt. .— Einband: rother Lederbd. — Titel

and Verfasser fehlt; nach der Untersohrift f. 87b :



m tjbbebCfgeees. Hi jabkhundert. No. 6748—6747.

. 8ob.rJ.ft: ajemiiab. klein, gewandt, gleiohmassig, vo-

&SsL. -SM«bjtfeter and Grandverse roth. Am Rande bis-

IHilf'Vgttxtotwmgwi) auoh kuze Glossen. — Absohrift

fa.

Jj 12J7, B*M (1822) von »X4j>l far semen Brnder

6744. We. 1716.

» f,Wb -§8.

Fornxat (21,X lJ5Vi» 16 x o. 10«m) eto. and Sohrift

vie bei 4). (Sohrift znletzt Ueiner nnd eager.) •

t

Titel fehlt, sber der Infaalt ist in der

TJebersobrift bezeichnet: ^ **s»l pt oJ^I *3

Also ZuBammenetelluDg der Beweisverse und

Sprfichwdrter, die in demeelben Grundwerke

(Ijolt JaS) vorkommen.

Dieeelbe beginnt mit dem Verse:

ftp. «fr4* U Jyiil DU Uyjuoi rf^> ciJli Wl

and sohHesst f. 68":

6745. Lbg.427.

«OBL *"», 16 Z. (81ViXl6; 13 1/>X10<»»). — Zu-

»t«nd) ciemliak gat. -» Papier: gelb, ziemlich stark

•and' gUit. — Binband: Pappband miti Lederrfioken and

JUppe. — Titel and Verfasser f. 1':

Anfang f. 1" (W&fir):

I4I »J>£ ajlyol f.\i\s* ool*$ v><r>
CT* i**

3^ *^

Grammatisohe Erklarung der Beweisverse

desselben Grundwerkes (liXiJi ,-£»*)» von

Es^erblnl f
9
"/iM9 (No. 4484).

Schluss f. 50"; <J3 Jla- ^ lito ^LaJI,

Hinzugeftkgt ist, dass in einigen Hand-

sohriften das Werk mit 8 Versen (Baslt)

schliesst, deren letzter;

Sohrift: gross, kr&ftig, rondlioh, voeallos. Grand-

Terse roth, aach das Stichvrort JU»LAJI. — Abschrift

0. «»/iw. - Niobt bai HKh.

6746. Pm. 109.

3) f. 164-170.

Format eto. and Schrift wie. Jei 2). BL 179 in

der nnteren H&lfte bescbadigt — Titel fehlt; er ist er-

gichtlich ans Vers 8 als

jJaiJf ^ pJhi

Verfasser fehlt; s. Vers 1.

Anfang f. 164":

LtoJl ,Jl«J! -^JLLcr L^aflU LiiissJ L^» _^ Uoj f

Versification desselben Grundwerkes (JaS

SiXilt) in einem Regez-Gedicht von 466 Versen,

von Soleiman ben 'abd allah ben Sawl

bek el'obeidl elbimjarl, im J. 1178
/n64 »m

Leben. Zerfallt in eine Menge grosserer oder

kleinerer Abschnitte mit Ueberschriften (theils

J^aJ theils vW? au°b \-*i-*Z etc. genannt).

Zuerst: iuKJt \^Jj«i' >3 J>^J

SohluBB f. 179":

vyJI: ^'^ J^i >4j !*rj*.. yf.
jd& 8>*4-^

jUs.'iii ^c yii! u (Jul jua"* ĉ 4J Ju4!>

6747.

Andere Commentare und Glossen zu

demselben Gruudwerke sind von:

1) U^!^l^ c^ aJ
{^yoJJ^=="»ni

9no
.'j494-

2) ^?iiJl J* oJ ^*^l ^ *Mt -O-e f 972
/l5G4,

u. d. T. UuJI v-"*?*.

3) ^li>^S! ^^>l cr;
»JN -V a^ lX*^ + 100l

/i695-

t
101

7mio-

^SjuSiS f
1087/, .„

/1627-

6) ^J>j^\ ^*>! ^ J- o^ <*+=? f 106
7l649.

7) pJi (*? 3JUS J-^ ^ J^s* & ^^
t

106
Vl661-

8), ^jCiUI! ^AaAJI JUjj t
1061

/l661.
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t 1078
/l667.

3^J1 t
1078

/l66T-

11) <J
iSic&J\j*& Jj^O^^^^ JwwS?

t
,C88

/l677.

Glossen zu ,-4*^ — 8 - 2) — von:

12) ~3i^3i ^y^M-J ^ yo ^ t-
M1W- :

13) pS3i ^u ^ ^t ^ ^i ^ ^
t 1M4

/l684.

1 4)
^ISJI ^UJI ^^LiUjJ ^LsuJl J* f 1066

/i6«-

t
1061

/l6«-

16) ^JLit-OJI JLSDI ^.ya^ ^ ^iyt t
1098

/l687-

Versifioirt ist das' Grundwerk noch von:

1 7) J^tfjl> ^tiiO^oij**! 1018
/l609.

18) [J^^Jl^^^^^O^t 1081/^-

is) uFjUjixn <***y o* o^6 tX^ e* J* ^^
t

10M
/l647.

6748. Spr. 1970.

2) U4"-19'.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — Titel f.Ub
:

Uebergaschrieben nnd in der Vorrede f. 14b Mitte:

yjUw^JI >k$y*} {jL^i^f 03^9 y^
Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 14b
: iU^I ,JUt

r
WB g^&JI J»LS

Derselbe Ibn hisftm behandelt in diesem

We&oheU' grt&fenatisohe eobwierige Ponkte

(fcfUUbni*) & 4 Abwhtiitfetoi 1.^ f. 14 b

«^ai ^frW* A; 2.>o» l5b x*i*Uijtokf!Si 4

3. ^i 18* ^UJ! ^I.lflbi ^ JJV i*i^ oi;U« ^
4.^-^4 18 b lU&iJJI oLa^s^1^' A

SohlusB f. 19'-: 1^4 '.'gjj>y-''ULSBUaJI «Sy3

fcj<3 V^aJb (Jicl *JJ\j CiU «J> J'JSj
.
sUJj i^c

; ;;

:

;;\r;

:

;;:6749v _

;

:

-

DajBselbe Werkohen in:

1) Glas. 56, 2, f. 34— 37.

4">, 18 Z. C*2
l
/» X 18 l

/s; lfixS'/B "'). — Znstand:

w&sserfleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dunn.

Titel u.Verf., Anfang u. Ende fehlt.

Dies Bruohstflck des Werkohens beginnt hier

im 1. J-as mit den Worten: U., ijf^j^* 4>^
gJI ^ .yiT^ ^JJl J^Wl. 2.>^i f. 35>

(sJbijai jUJ^t i) ; 3. f. 37» (iudbJ-l c*!
;
U"!H A).

Bricht ab mit den Worten f. 3 7 b
: wt c^*UJ

Sckrift: dieselbe Hand wie in 1), aber etwas

gr&SBer. — A.bechrift nm ,O0O
/isei.

2) Pm. 105, 6, f. 25— 28.

Format etc. nnd Sohrift wie bei 5.

Titel fehlt. Der Verf. wird hier im Anfang

ausfOhrlich genannt. Anfang wie bei Spr.

SohlusB (abweiohend): \\ii\ ^ \S IJi

*jj\ ^LvS JaX* gvS -

:

\JLs>' Ja**'-'A (£*& &*&

jJudl, ^TJi »J^ i »U^5» U ^T Uj», '^i*

Abechrift im J. 11<b
/it3S.

3) Lbg. 805, 1, f. 1—6.

13 Bl. 4to
, o. 25 Z. (22 X 15 l

/ii; 17 X lO'/s—llsm). -
Zustand: am Seitenrande stark fleckig, der nn'tere Rand

WBSserfleokig. — Papier: gelb, glatt, eiemlioh stark. —
Bin band': Pappband mit Lederrboken.

Titel f. 1»:
r
U* yjl jL«3l »J^. Anfang

wie bei Spr.; Schluss (wie dort: f. 6*, Z. 23.

Dann aber folgen nooh 5 Zeilen, bo dass er

vielmehr bo ist) wie bei Pm. 105, 6 angegeben.

Sohrift: ziemliok gross, etwas rondlioh, dentlioh,

Tocalloo. — Abschrift im J. 1149 GomSda I ^1736).
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4) Lbg. 891, 1, f. 1— 19.

41' BI. 4», 17 Z. (23 X 15«/i;' 13x6 3,Vm). - Zu-
stand: im Ganzen gut,— Papier: gelb, Btark, etwas

glatt. — Einband: Pappband mit Lederruaken.

Titel fehlt; nacb der Vorrede f. l
b

:

U«jJl My*) jyLso'iS aiy. Verfasser fehlt.

An fang fehlt; 1 Bl. Das Vorhandene beginnt:

Sohluss f. 18" wie bei Pm. 105, 6.

Sohrift: ziemlich gross, weit, dentlich, vocallos.

Stiohw6rter roth. — Absehrift c. 1W0
'iTes.

6750. We. 1706.

1) f.2"-7«.

66 Bl. V, o. 85-40 Z. {27'/4Xl5; 25x12—IS ™). —
Zustand: lose Lagen, ziemlich gat. — Papier: gelb,

stark, ziemlich glatt. — Einband: brauner Lederdeokel

nit EQappe. — Titeluberschrift f. 2b :

'Ll£u£ L*«*:> jliUj lg*^ *1&J> (^yl iliJl «l\$>

Verfasser fehlt; 68 iat:

Anfang: ILiJ! ^^ Ua«Jt g*** kl! duJil

Ijh ^**S5 *£r^' (»J>C i* ojai U.^JlJ «AiUj

gjt l*HjaftiL*flii *L*1jJ1 viy.a^-lj, fc^*5*^ M^t*

Derselbe Verfasser will in dieser kleinen

Schrift die besonders in Versen varkommenden

syntaktischen Sohwierigkeiten und Dunkelheiten

erklaren, liber die sich die friiheren Gelehrten,

wie, z. B. Elacma'i, zii unterhalten und zu

streiten pflegten. Er will sich dabei an den

einzelnen Fall halten und nioht allerlei Aehn-

liches herbeiziehen , urn nicht Ueberdruss zu

erregen. Er widmet das Werk der Bibliothek

des Sult&ns J^olXJI ^Si\ (der damals nooh lebte)

t 787
/i886- Er stellt voran die Erklarung der Tra^

dition: j£i >j1 *JUa *JU& & ^i* y-UJV^T^ D«

und fugt sofort hinzu : cxaoJiJIj ti^i £>y\^
Schlues f.4b

: qA£\ jtyj wJLt,! \J jJiXSXJtj

»V Ss- i «**2J J^isU 'kil^ g^y »l)la c^i
iLi

O&sOilj (JjJ>jXi\ *Jl*»j m^, *JU> U y>T tJ^j I^Lai

Dann folgt f. 5», 1 der pben im Titel m-
wahnte Zusatz zu dem Wefke, .einige iQorSn-

verse und Stellen in Vers u.' Prosa behandelnd.

Derselbe beginnt: ^eLaJl JlS

jb'titts Lj^l-^J*o*j *****V^ tX*jJ4$
Diese Zus&tze h6ren auf mit deta Worten

f. 7' Mitte: _,-**«sa3t J* »ys*s LfceLJ J* Ube e^ai

'(JUil a»3 kJs? r
L>^l5 «j*s* 8'tjfiT «J^ ^ ;J?^!

;L«J1»

Sohrift: ziemlich gross, etwas rundlich, gedr&ngt,

nicht nndeatlioh, vooallos. -^-' Ab Schrift o. I
.

I5'/17jT ^on

^^7" cr**^' '^if • Der*eU» vnant sioh f.2«,Z.ll:

j!jSJI jJLe ^ ^-iiS' >Xj*. Der ganze Band ist Auto-

graph des Sammlers.
'

F. l b
u. 2* enthalten einige Ausspruohe Mo*

Eammeds u. Notizen aus versohiedenen Werken,

wie den ^jL*aJI des vJ^JI A^1 ^»JJI u«-»-&

t 1004
/i695 (f- 24

), und Ansiohten' des^^jtin
Betreff der Fragen, ob man sioh mit Handsohlag

begrflesen solle beim Begegnen u, Abeohied etc.

Der innere Vorderdeokel enthalt das Muster

eines Hfiflichkeite-Schreibens, in KunstproB.a,

ist aber nicht vollig zu Ende. Es beginnt:

fcjkfil^ U (jj^Vol o* o' *'• i)"^' 1)*^' *^**"3

gJi ^1 ^U*> yJt *as»>3
p
LsJKl jbt^t i

F. 7'— 19 b
enthfilt eine Menge yon allerlei

Notizen (HJ^Ii), • versohiedenen Werken ent-

nommen. Darunter:

f. 7* Angabe , wer den SLfie ^ Ou»t ^ Ju^
t 11M

/i787 iu den Qoft-Orden aufgenommen,

mit Zuruokfuhren der Reihe der Auf-

nehmenden bis auf Mohammed.

7b Einiges aus dem v^^l des jSiill Jui>

y^LfiJI ^>JI .i^feo*^^;
>J1 f IMV1W0'

Ebenfalls f. 8". 9b.

7b Etwas aus dem ^UJI U-j des v>ftl>
U!

t 672
/m«-

8* Etwas aus ^£s>jXi\ vUT-:^.^U^^^fr
.t a81

/a64 und, «twas hub 4«m ^l^«K8^ •

deeselben.
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8* EinigeTraditionen (wie die: x*<Jl> JU^S! l*jl)

in Verse gebraoht von ^ ^jI.

8b
ff. Von den Wundergaben der Heiligen

(pU^i oUU ) , nach dem wJLUI "S des

^.JbLJI ^.iAJt.J^ f
u*8/mo> der daffir

die &SL.JI des »iiil benutzt hat.

9b Zeiqhen des Jfingsten Gerichts, naoh

^.^JU( "j f 466/.1072-

9b Verse von .*U*c .,jt, ,-SUJI ±al£\ u. A.

10* Etwas aus X^^i-JI ^ (vgl. No. 2006).

10* El a c ma'
I- f c. 21%26 uber die Qorfinwfirter

jA4.ia*, y^^> |»-^»> und iAjLj.

10* ein Gedicht des^yb^^Ji f 91
ViM» fiber das

beschrankte Wiseen desMenschen, 1 2 Verse.

Anfang (Ramal):

10b Jkxftt Ss^m i naoh dem X*^ Jt "i' dee

.jU^I t 867
/l«2v

10b Etwas fiber j^j^jw-Ls ,)»i=>- und von den

SohSnheiten Damasks (pUJi a«Lsf).

11* Etwas aus iLiiA^I K-iUjJaJI _^ des

^.OjLUI ^ili lX*c ; desgl. f. 12". 13 b
.

11* Aus der JuUt des ^ _^t f iW
/m9 .

11* Aus dem stUililjLi.t j. ^1^'^ des^L^-JI.

11* Aberglaubieches Mittel, wie man mittelst

des Namens Gottes den Kummer zeretreuen

kSnne. Desgl. f. 17 b oben.

llb Eine kleine Abhandlung des ,<=»l»J!
(***l-*'

t 900
/i4Mv Anweisung fur frtihere u. spatere

Sfinden Vergebung zu erlangen.

ll b Einige Verse, enthaltend die Nameu der-

jenigen, die zu Mpnammeds Zeit den Qorfin

auswendig wuBsten.

11*. 12" Etwas aus der JUj
;
JJI des ^L*c ^jt.

S.f.l0b
.

12* EmlangesRegezgediohtdes
|_r^LUJtL

cJtJtJk.Ae,

betitelt: oJJixH^JI ^-LaJi _.U^; L*4 >Uu&>

KiftAga- ig^i tui. Anfang:

tv***^ UiU r
Vft cr JJOS lXso, I ,JLeliX^ t>

Aflgabq der Punkte, in welohen der Safi'lte

HAND80HRnTEN D. K. BIBL. XVm.

sich an Abu hanlfe halten darf. — Schluss 1:

12* Eragen, den Satan betreffend: warum dieser

den Glaubigen sieht, dieeer aber ihn nicht;

und worin die Ketzerei desselben bestehe,

12" Gedicht des ^b^A-JI fiber die "20 Qoran-

Verse, die aufgehoben sind. Anfang (Baslt):

nebst dem Commentar dazu.

13* Gedioht des
t4r
-JblUl

lrf
JiiJI Jl*c fiber die

lobenswerthen Eigenechaften des Hundes.

Anfang (Baslf) : o^r l^S^^-j^" wJW &
UaJ L^»a«J jl t-glf L^slJ Li

13* Etwas fiber ^LsJI ^JiJi ^^f.

13* Etwas aus i?*tt *#>X des^jty^SJI f 978
/i666-

13 b Eine Hoohzeit-Rede (^UCi iXfie )iAn>).

13b Verse von ^J'SI gw^iJI, Lob des Todes.

13b Gedioht des ^y*J\ ^JJI ^ f
861

/i460»

NachtheilederGefrfiBsigkeit. Anfang(Baslt):

;J
juii9 "jLOfji ij

:

ij jj-st ajir 4

14* WaB die Vergeeslichkeit (^L^wJf) befordertf

was das GedaohtnieB stfirkt; waB Armuth

herbeiffihrt und 'was Reiohthum bringt.

14b Einige Proben gescheidter Antwprten

(SkS»UaiJI j kjljCj)

16* Eine Abhandlung ' des ^U«i! ^Ji4M tX4U»

t ""/mm, betitelt: ,4" i VJJiyiiy die

Erdbeben betreffend , zunaohst das - vom

J. 1 148 Ragab (1 735). Anfeng: *JU A*il

. . . \juy? y c.y.'in.,^ u, liobCs, LfcUut jjiir

^t SU^few iJ^ ci^S, iXJ.^iL^J!', . . .oy»A* 33Z7

16 k Ein grdsseres Stttok aus^L^I KlyM^I J-i'u-yJI

des ^-jjyxoiJi.

17* Unter welohen Bedingungen . man 1?ra-

ditionen aus zuverl&esig«n Bfiohern ent-

nehmen und aiich ohne Riwaje dem Pro-

pheten beilegen dfirfe.
'

1 7* Etwas aus dem <a»-3: des ,y#4i (gMA\ iX*>A

rW2lm.
30,
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17 b— 19b
. Ein langerer Abschnitt, wie man

sich durch rathselhafte und dunkle Aus-

drficke — vrobei namentlich Zahlen eine

Rolle spielen — so unterhalten k6nne,

dass die Uneingeweihton Nichts verstehen.

6751.

Dasselbe Werk in:

1) Pm. 105, 5, f. 19— 24.

. 8T0, 0.20— 80 Z. (Text: 16 X 9 l
/)

0,n
). — Znstand:

dor Seitenrand und etwas Text daran wasserfieokig. —
Papier: gelb, diok, zieml. glatt.— Titel a.Verfasser fehlt.

Anfang ivie bei We. 1706, 1*. Schluss

ebenso bis zum Worte ,^Uc, ibid. f. 4b
, also

ohne den Zusatz.

Sohrift: gross, dick, rundlioh, vocallos. t— Absehrift

von ,_^il f^iy» rf yS-J im J. 1 U8 Rab? H (1735),

2) Lbg. 805, 2, f. 7-11.

V, 33 Z. (Text: 17 X IS™*). — Znstand: etwas

besser alsjbei 1. — Papier: gelb, etwas duns, wenig

glatt. — Titelfiberschrift nnd Verfasser:

f
LSJ> i$ jliii «0^

Anfang wie bei We. 1706, 1. "—.1st nicht

ganz zu Ende gebracht; h5rt f.ll b vor Sohluss

der Seite auf mit den Worten: ^s> o^s» *LJ! s \

Die Worte f. 10b
, Z. 25: Jb» J «5USj lijj

,JUI aUI, l

;
Uc«/ stehen auch We. 1706, f.4b

letzte Zeue; yon da an weichen beide Hand-

scbriften von einander ab, der nun folgende

Text- aber in beiden enthalt Zusatze "(Frage--

satze), die auf den Gegenstand Bezug haben.

Absohrift im Jahre tM9
/iT36.

3) We. 1716, 4, f. 55—65'.

8™, 13 Z. (21x15; lexl!"""). — Znstand: ziemlich

gut. — Papier: gelblioh, grob, etwas glatt, ziemlich

stark. — Titel und Verfasser f. 65":

Anfang f. 55": ^aA\9 *U»Jl u/ *JJ i\«^1

gJI oJiJ U ,jiLi 3^ . . . LicW ^_Jb..pjal\

Anfang wie bei We. 1706, 1 von Ouuj an*.

Schluss vrie bei We. 1706, 1, f.4b (bis zu den

Worten: l,U* w^fJts-^), also ohne den Zusatz.

Schrift: gross, kraftig, dentlich, gleichmassig, vo-

callos. -- Absehrift top (j*^^ A*^ gl^i nm laoo
/ne».

, Ueber Sprach-R&thsel hat ^j «S.1J1 A**

JJ5iX3^jjt
f
Lac^ ^kXH jA*o pj ^aji ju=-

t
1M7

/i627 «n Werk in Versen QUjictit) verfasst

und mit Commentar versehen. S. auch bei

Lbg. 605 aber i^iii 8A
ft
*ofiil des ^li ^ ;&f

i

^UJI fW/«B-

6752. We. 53.

78B1. 8", 15(13) Z. (16X 11 ; lO'/si—12x5*/s-6™).—

Znstand: lose Lagen nnd Blatter; Anfangs etwas fleokig

am Rande nnd nioht ganz sauber. — Papier: gelb, stark,

etwas glatt. — Einband: Pappdeqkel mit Lederr&oken. —
Titel nnd Verfasser.f. 1" von splterer Hand:

Der Titel so anch in der Vorrede.

Anfang f. l
b

: *fiia ^ o^ j_f*J'. *^ A*il

j^suji s>j,

5i
j^ i **»Ji sjiy .:}.k>H{i iV"i • • • f^LwJ'i

*1\ w^LkJ ...«1«. *U; i jiLi j^l J-iS jAiitjAiT

(irammatischesWerk d e s s elb en Ibn hi6am,

mitBenutzung der 2 Werke des ^ys- qj! t^/iooz

verfasst, deren Titel jjili "^ (in c. 30 J-«js) liber

^UJI^ und 3p^T3I^TZi^"(in 12 J->a»)

uber ^uJI &yo\, letzteres ebe Papierlage, das

andere 2 Lagen stark. Er giebt den Inhalt

der einzelnen Abscbnitte genau an und sagt, er

habe bestandig bei dem, was er diesen Werken

entnommen, den Verfasser angegeben. Auch

habe er sein usUaJ^t vjUf benutzt.

3b *^*UJ 4^1 ^1 'JJI-^ kit 'oUxjUSi r
^IXJI

15b i -«^e U « ^1, <^-M*Jt ^ S^TGIIJG!

43b sLp gU=-i w ^ii5 'gU=-if! i JiuirvEa
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48b j ^LuSt ^1 JUS '^Uiiii J, *iJUJI ^\X3\

.;':- ^y^jt-j.ar

r^^ u*Uu

4. J^» 59* ^LS ^^i 'J^Um, Lfeoj <XUJ! £

Schluss f. 78": qj^T j.o 5 I -^X+j^ju&S U _^j

v_*i»l}| ,jvc aax^S *jlVSj v*-Sj> *3>-*J' s_Ai!_5 q.jiAjL«JI

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, doutlioh, vocallos.

TJeberschriften roth. Am Raode bisweilen Gloseen. —
Ab schrift c.

ll0O
/i688.

Bl. 1 n. 78 von spaterer Hand erganzt, aber wol richtig.

Auf f. 51 folgf Dooh oiii ongezahltes Bl., jetzt 5IA .

Nioht bei HKh.

6753. Lbg.605.

40 Bl. 8™, 20 Z. (21 8/«X 12; 15 X 6cm). — ZiiBtand:

im Ganzen gut — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Einband: Kattunband mil Lederrucken. — Titel f. 1*:

Ebenso in der Vorrede f. 2". Verfasser f. 1* (s. Anfang):

Anfang f. l b
: ^JuUI ^>G sjdtt *JJ vX^I

mj? i>**^ m*J (^f*^?-
**" >Jl*c <i>«A> vXjoj . . ;

o*"iW&ty* <_?*** or? xiif i>^ ^ «Xj^

. . . jjj V^fVJI jJ^J! u^-jij U . . . <p\S'ySi ..-jj

ijl iL5\j^ iuLsUll jliT *Jlc cio!;^ . . . \?^^ ^*^

Ausftthrlicher Cpmmeritar des J ahj a ben

mohammed ben moKammed ben 'abd

a11 fih ben 'is 5 ibn sibl, um 1100
/1688 , zu dem

grammatiechen Gedicht des Wg) ,,o f^Ji..^i _, J

Bei Essojfitl, Klassen der Grammatiker, und

Spr. 304, f.71 b und Pet. 75, f. 352 b
ist das

Eingeklaramerte fortgelassen. Aueeerdem sagt

Essojuti, doss statt i_J qj! Manche i£~J ^j!

sprachen, und Alle fugten noch ^JaLyJ! iXxa^jjf

hinzu, lassen aber j^JpUJI aus, Dieser- Farag

ben qasim ben aimed e&satibl elgar-

natl abfi sa'ld ibn lobb (oder ibn leif)
r
geb.

701
/iboi, t

78Z
/i38i (783), hat in einem GedioM

auf ^ auffallige syntaktische Ersoheinungen

(_^suJ! vvJr^ i3 i*^*3*) ^- t. Spraehratbsel

(lu^suJI tli!^l_} ^s-b-id ,5) behandelt; in dem

vorliegenden Gedicht auf "H aber 8 Falle, die

in Vers 2 angedeutet sind, besonders behandelt,

auch mit Gomuientar versehen. Tiefer in den

Gegenstand eindringend erortert der genannte

Ibn sibl die betreffenden Fragen und zwar

zunachst fur seinen Sohuler Mohammed ben

molammed mirza; er riilimt sich, dabei

ausser dem Werke des Verfassers keine Blicher

benutzl und das Ganze in nicht voll einem

Tage verfasst zu habeu. — Das Gedicht ist

also jsjtx"^ JfOvAAiS zu betitem, ist 52 Verse

(Baslt) lang und beginnt:

iL> o[h^ ( & rj^- g>U 4^
Der Commentar, der bisweilen einige Verse

zusammen, in der Regel aber nur einen Vers

voraufschickt, beginnt f. 2 b so: »^* ^ jLiil ^s>\

^ u»-J y& ^5**^! ^j4* j^ cr*-
1' "4^ *^U*JI

..--gJI cr^ 1 c?
J! :**J^ zJi *p5 • •

•

Schluss des Gedichts f. 40 a
:

Schluss des Commentars fA0 b :j>Ji* ^

Verfasst imJahr^ d.h. 1090 Rag. (1679).

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, gewandt,

vocallos. — Abschrift im J. 1154 DS'lEi^e (1742) von

20*
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6754. Spr. 1046.

I) f. I— 75-.

76 Bl. 8", 13 Z. (17a/s X 12 l
/»; 10»/s X 7™). — Zu-

Btand: gut, dooh am Ende etwae fleckig. — Papier;

gelb, glatt, Btark. — Einband: Hlbfzbd. — Titel fehlt

In der Vorrede f..2*i

Verfasser fehlt: b. Anfang.

An fang f. l
b

: BJaUSI jbl^Jt <-*&*£ uS^*

X+IXJI (4^" i-y* ^ BjtoLUi y?-jJl **??'£ *£JoJm}

(^vsJt iJJ! ^t j^MJI Jyus 33u~ui . . . w^
1
mA\

jc^^JI j>Lwj"!() jAaXi? jTji aJb fcXsju / SjIas: jJ^5

gJi (^ifjuaxif vX*v*j JcJsJt (^i*^! j-«L=-

Gemischter Commentar des Monammed
ben 'all ben monammed el&oseinl ibn serif

(d. i. ibn eesejjid esserlf elgorganl), urn

8B0
/i427 am Leben, zu der Grammatik des Sa'd

eddln ettaftazam (t
791/iS89,No.l955), diebe-

titelt ist ^Li/tf! oder vollstandiger (ciUJf il&j^f

nnd welche er for seinen Sohn gesohrieben hat.

Er hat den Commentar, naoh f. 75% im J. 82e
/i42b

verfasBt. Anfang deseelben f. 2 s
: f£&\ JmSU!

y^Jl Jyj>! y*, ^Lo ^| Jjo-. ^v>J! ... o"2(UXJI

J^jj, . . . *i*JI g^ij* ^-jI^cKI ,»JLc ... MltXi

Er zerfallt in »UKJt}_^suJ| v_Jyju $ SOOJU

f. 4b iind 3^ (1. f.ll*^1 i, 2. 59* JjuUI £,

3. 68* o^lli).

Schluss des Grundwerks f.74b t tfojljy''

xLaUl yyJI^ oiyJIj, j-uXxJI^ yiUzU Qjj-aJi^ *UJV-

Schluss dee Gorkmentars f. 75*:' "il y&
>*> \*>j* }l .tf&Xi J>'_^P U^iXm) iV^yS-jS^

etjiJ) j»*£} <*\JiiJi\ jaXJ£ --& ^ ailjji L\>,t lo ji-f

(^jMI JJ Jjii-i vx-Jt .yjj" ... xfc^ijij^ . .

.

Schrifti ziemlioh klein, gewandt, deutlioh, gleioh-

massig, yocallos. Per Gruodtezt roth aberBtriohen. —
Collationirt. — Am Rande (bes. im Anfang) viale GloBsen,

auoh nioht selten zwisohen den Linien. — Absehrift

e. "w/issa. - HKh.I 500.

6755. Spr.. 1047.

98 Bl. 8", 15 Z. (15*/a X 11 j 9 1/iX4 1/8"»). — Zn-
stand: ziemlioh gat, dooh etellenweise wasserfleokig am
Rande nnd beeonders im Anfang nicht saaber. — Papier:

gelb, glatt, Btark.— Einband: Pappbd mit Kattunrucken.

Derselbe Commentar. Titel u. Verfasser

feblt. Anfang feblt, 2 Bl. Das Vorbandene be-

ginnt: JiJUXJI mLpjI ^ (== Spr. 1046, f. 2b
, 7).

Sobluse wie bei Spi'. 1046, 1.

Sehrift: klein, gedrangt, gleiohm&ssig, yocallos.

Grandtezt roth. Am Rande in der ersten H&lfte nioht

Belten Glossen. — Absohrift e. liK
jiee»-

Naoh f. 6 fehlen 2 BL (== Spr. 1046, f.7», 8 bia 9b, 2).

6756.

Andere Commentare sind verfaset von:

1) Os)0J1 *^ ^puJi *+=? yJ ^ Um 8»0/1427 .

2) ^JJI ,J**A ^USJ! ^yXS? yi VX4JS* yj J^**

«m 88%427-

3) Jlt^Jl «Jtft glj> um 860/
1446 .

amJ^A«6..

6) >J>jfr«i l^il^' ^^^^ ^- di T* 1>L*J^1 ^P'*'

phjji pi— &rrjij/Ji\:
:

1
10e
v1628.

VetBifioirt von:

• c^Jj ,JU> ,f
1M9

/l610-

6757. Pet. 338.

4^8BL 8", 17 Z. (20X12; 12—12 l/jX5c,n
). — Zn-

Bjtand: gut; die letzten Blatter unten an der Eoke wasser-.
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fiw^ig- — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dunn. — Ein-
band: Pappbd mit Lederrucken. — Titel fehlt, Bteht auf

einem Vorblatto onvolktandig. Er ist nach der Vorrede f.2
a

:

V erfas sei- fehlt; nach HKh.:

Anfang f. l
b

: oUbo ^£\ ^> yj Jw^l

_j^' (_5.ll £>-j Jo ^L&-j y'^jj f**** lM' KJLmJI

lXjuoj woJaJI jjliCJi &Jli iX«L^! £^=>- (uL^y i-JLs*

v*a?^' v^V^ls vs^r*-" v*0*^ o^ ^*? Ut . . .

ty* l>j>L*-H yJI *~-~J g^^wjt JJ^I vsv^l J-?

Das von demselben Ettaftazanl verfasste

JJii! w»-^jXJt ist ein kurzgefasstes Werk iiber

grammatische (syntaktische) Hauptsatze und

bedarf ernes Commentars im Einzelnen; aber

die Anfanger bedfirfen auch einer Einleitung

dazu. Beides giebt der Verfasser Dabb&g
zade moEammed efendi, weloher um 1100

/i688

lebt, im Folgenden, — Nach einer allgemeinen

Yorbemerkung f. 2* Mitte: j oj^. lol u^il JLcl

gJI *_XJLuLs«- t-Sf? y\ «5J Oo ^ jyJjJt ^ JU;

beginnt f. 2% 17 die Einleitung: JLcU iUsX&JI

a iJ-t ^t ^JLc
r^LXJI Uy^u D t

Hier giebt er die Definition von -tii' und Kjli",

die allgemeiae Eintheilung der Worter in Lfij^>

und Ojjw, erortert Abwandelbarkeit und das

Gegentheil, bespricht f. 3* die Endflectirung

(V^l)' 4" dfe- Eintheilung der Wdrter in J-«tc

und i^jk. und zwar jene 4a in iCJiaiJI J^L*J1

• Oj^t ,^ SUcL»*JI (41 Partikeln, die er in

6 ^J theilt), 5' *Uw2| ^ iUcUwJI :jutwU| . Jw.lyJI

(22 in 3 g^i), 5" jU«i|^ xu=U*J| j^udJI Jj^«Jt

(28 Arten in i^i), 5» .luuwLaJI xJalll J^tyJt (7),

8» iu^uil J^lyJt^S), i'.oU^I, 6 b .pl^oill,

7« ot^l, 7VoL^di:

Der gemischte Commentar zu dem Werke
sielbst' 'beginnt. f. 8*- (det Text durch p,. der'

Commentar durch y* bezeichnet): all! *«u Z

yoxjl Loj tyaii L^Ui<j Bj^iXJ U*jtX« «JJ=»JI
t
^4J>J|

_^*-«J! ^ i&ZJlji f*J$\} ... >_a^)1 *ltl j»^o ^jsXsj'

<-^ji \-*J$ji !J0? p . . .- . ,^Oy«aJt >Xic pUj.'id _^j
q<o . . . oLc^iji! cljjl lui (1. v-^cif) i-Arf^ *"+*Jy>

*ju-LX1J ij>J> ^^ L? iJj,» (j« K-J^l ^J-15^-" i^t^iiJI

ipJt o^Ui^l *U-wt ^yi j**«t \65

Der Text und Commentar sind meistens,

ausser im Anfang, nicht gut aus eiuander ge-

halten, so dass jener nicht. immer deutlieh ab-

gegrenzt ist; auch fehlt von f. 21 an gewohnlich

die Unterscheidung mittelst obiger Buchstaben

und der Text wird durch jJjJ
5

oder aJjJS Ui3
eingeleitet, fehlt an einigen Stellen auch ganz.

Die Endworte des Textes sind hier also nicht

ersichtlich; der Commentar schliesst f. 48":

-blyoll LjlVPI jJjJu ; . . aJLsru. *Jlc Uf tUo^ .
". .

^jiaJJ La1»=-Ij . . .'jUJI'C^jcc'Laj'V. ."j«uj&*JU

'^Lw.1 QJ.JJ! lOUe ,>£ 'f.^Lr> ""«il"j^ilj UUI

Nach der Unterschrift wurde der Commentar"'
\-.':l

begonnen im J. 1095 Sawwal (1683) und ins

Reine gesohrieben im Du'lqa'da desselben Jahres.

Der Titel des Commentars (J^*»- <-^j^i")

ist zugleich das Chronogramm fur die Zeit der

Abfassung, •wie aus zwei kleinen am Ende der

Unterschrift stehenden Versen zu ersehen ist.

Schrift: Turkischer Zug, klein, godraugt, geffillig,

gleichmasaig, tocbIIob. Die wenigen Stiohworter roth. —
AbBehrift um 1160

/i737. — HKh. VI 14564.

Dasselbe Werk in Lbg. 783.

47 Bl. S", 17 Z. (20Vs X 183/4 ; 13VsX 6™). — Zn-

Btnnd: ziemlieb gut. — Papier: gelblioh, glatt, ziendiob.

stark. — Einband: rothbranner Lederbd mit Elappe. —
Titel und Verfasser fehlt.

Schrift: kleine T&rkische Hand, gleiohmassig, vo-

callos. Die Stich,w6rter roth. Am Rande yiele Gloseen

in etwas kleinerer Schrift. — Abeohrift um 1100
/ie88.

Die JahreB- und Monatazahl der Abechrift ist in der

Unteraohrift in Braehzahlen ausgedruckt; dieselben sind

am Eande erklfirt.
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6758. Lbg. 647.

86 Bl. 8™, 21 Z. (20'/s X 15; 15 X $<"*). — Zustand

:

nicht recht sauber, der Seitenrand wasserfleokig. — Papier:

gelb, glatt, stark, — Sin band: Pappband mit Leder-

rfioken. — Titel und Yerfasser f. Is :

Anfang f. l
b

: *>y?~} ^c 3>> i^OJI «-LS tV*si!

\u*i\j UJLs kXuj . . . ^L*ai^!; JjtftJI SJ^Lkx /L*1

,,-JiXJIj, KJIJi +^ . . . ^UJI »Ju*o ^gAJI ya'j^l

. . . ^^Jf Jw^lXJI J-BtiJI
P
u*i ^ J& . . .

Commentar mit &Jy» zu einem grammatischen

Werke des 'Omar ibn elherewf, derselbe wird

zwar yon Essojutl in seinem Werke liber die

Grammatiker nicht aufgefilhrt, lebt aber Tor

seiner Zeit. Denn der Verfasser des Commen-

tars Ennikusdri, dessen vollstandiger Name

Monammed ben ibrahim ben Rasan

muEjl eddm,
'
gestorben im J. M1

/i496» B^ao

vor Essojutl, nennt den Yerfasser des Grund-

werkes mit dem Zusatze *JJ! **>,; derselbe

war also schon todt. Der Titel )Uis l^\ XJLw^JI

rfihrt daher, dass er das Werk einem Harun

gewidmet oder fur denselben geschrieben hat.

Es zerfSllt in 6 Absohnitte.

1 . J.AOJ f.

l

bJ^>UI j.«^! J^sfUyyaXJI 'ol^k^t&
2.^>i ll" •i^&il\ JUM itftijl &
3. J^ 16' JL^I xJLU Jl

4.Ju»aJ 32» aUiUJlj JWlHjJI.i

5. J-uas 33" us3«*j L$.»«j Oj^- JUjI & i^i 8J*.S«il £
6. J*«J 34' *J#i\ ^jLm ^1*j i

Schluss f. 36": K^a> **» Ui J.Ui5 Ip
. . . ^t vl*l -^l*. bW a. -y U <Ul*

cjlia* wl "5(1 La,it ^i^Sil iXjjj* yi ^yJULwl >y

Der Anfang des Commentars ist f. l b
:

lVj K oU^L«I JJtf "^ -JyuAJ! Ufl>
fJ0>

Uitj

Am Rande bisweilen Bemerkongen, aooh Verbesee-

rangen, besonders im Anfang; auBserden Anfangs eine

kurze Angabe deB behandelten Gegenstandes, nebst Be-

zeichnung (mittelst rother Dinte) der Abscbnitte.

Schrift: Turkische Hand, klein, gedrangt, vooallos,

Stdchworter und TJebersohriften roth. — Absohrift von

f;*L^bo,iLil LT"^ C^ aX*^" im Jahre 970

GomadJ II (1663). — Collatjonirt. — HKh. VI 14337.

6. neuntes bis dreizehntes

Jahrhundert

(haupteachlich 't^j?^; (eh^t^-^', UiLj JU^ ^jI;

6759. We. 1591.

4) f.40"-44*.

Format etc. u. Schrift Trie bei 2). — Ueberschrift:

Anfang:
Yerfasser: s. Anfang.

Ein grammatisches Lehrgedicht in 104

Regezversen, yon ,.o vX*^
r)^.

1^' S**^

Mohibb eddln aba'lwelld tin ekiiRne starb

im J. 816
/i4i2 (No. 1820). — Schluss f. 44';

6760. Pm. 386.

1) 1. 1— 109.

124 BL 8™, 23 Z. (20VsXl4; l6x9Vsom). — Zn-

s tand : got; B1.64. 58. 63, 65. 66 unten am Kaade fleokig.—
Papier: gelblioh, Btark, ziemlich giatt. — Einband:

rother Lederband. — titel f. 1* von neuerer Hand:

Verfasser f. 1»: ^1-*^ ^j>> (»• nnten). — Der

Titel ist vielmebr naoh dem Vorworte f. 2*:
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Der Verfasser hat nach Pm. 95, f. 109 1
",

Z. 7 u. 8 sein Werk in iU=lLaJi bei Damaskus

im Anfang des J. 821
/i«8 vollendet und heisst

(ebendaselbst Zeile 17) qL*^. -— So nennt er

sich audi selbst in Vers 5 des Werkes £4*, 1.

Er citirt £74* seine Alfijje, die betitelt ist:

.blXJ! vt-c! <S r

•

!l*J! ^^ und die auon HKh.
V 10 784 behandelt (wo jedoch

r
^iJt zu lesen

ist). Er ist derselbe mit dem Verfasser einer

Badl'ijje und heisst ausfuhrlicher

:

<sy4\J^> (^/M ^h^ ix+^ ^ yLxti

^**~ _^' 0»J^' o^a o^' o*j isfe^' ^l-AJI

Anfang f. l
h

:
r
yai> J^gjb pLuJ( *JU j^J-\

JCj^JI ^Aju Dii ,IZJ . . . pjiila J.-i| j.soi ^E

Grammatisches Lehrgedicht in 100 Regez-

Versen, betitelt ib^&wJt 8sbUil, nebst Commen-
tar dazu; beides von Sa'ban ben mohammed
ben dawiid elqoreSl elmaucill elmicri

elat'ari zein eddln (und auch ieref eddln)

aba sa'ld, geb. 766
/is64, t 828

/i426- Die Verse

werden meistens einzeln, bisweilea einige zu-

sammen, voraufgeschickt, dann folgt der Com-
mentar. — Das Gedicht beginnt f. 2* (v.l. 3):

v»fcA*=il Jli a-Lai ^ijZK.l ws^Xi! y* ^jJS si) lX-M

BjiLb ^XaJI _>"*£> «.*lc^ H^a- *J _^^uJli Jouj

Der Commentar zu Vers 1 beginnt f. 2":

.-.• »JIj v3j ._.*) d^ [***> »J>» ^ e^iiAsit 3
gJi *1J J.*» <_ib X^i ^-ict H^t U^-^uib i^l^

Schlussvers f. 108":

Schluss des Commentars f. 109": u\s»

. . . L* ^("^AJI liX»' * (jtojiJl Lj ^OJl

i ^^ _,.=»!} j.iU bus (4%^'^ f^LK 'u&bs**.

In der Nachschrift sagt der Verfasser, er

habe dies Regez- Gedicht in Indien (iXi^Jb)

geraacht, dann aber bei seinem Aufenthalt in

jl^t und spater in Damaskus Verbesserungen

daran angebracht; der nunmehr geltende Text

sei der letztere. Er schliesst mit der Bitte an

die Leser uni Nachsicht und einigen Gebet-

worten; zuletzt: iX»j ^L*i> 'i>j (-JLhj iJJI «ij

Schrift: ziemlioh klein, kr&ftig, gefillig, gleichmassjg

vocallos. Die Grandverse roth. — Abschrift von

im J. 1241 Rabl' II (1825). - Nicht bei HKh.

6761. Pm. 95.

110 Bl. 8'°, 25 Z. (20xl3Vs) 15 x 8Vg
cm

). - Zn-
etand: ziemlicb gut. —Papier: gelblich, glatt, ziemlich

stark. — £ in band: rother Lederband mit Klappe.

Dasselbe Wei-k. Titelf.l" von etwas spa-

terer Hand : 'x^CiJI H^bLE* _ _ii 3 iU^aJ! a,oJw «j^>

Verfasser fehlt. — Die Nachschrift ist so wie

bei Pm. 386, 1, dann aber f. 109 1
", 4 folgt noch

eine Notiz iiber Zeit der Abfassung des Werkes
und der Abschrift im J. 1044 Moh. (1634) mit

einem Gedicht in 12 Versen (Hafif). Von
dieser ist die vorliegende Handschrift. von

^jLsrl ^,'U, ^ im J. 1050 Moh. (1640) ab-

geschiieben.

Schrift: ziemlicli klein, deutlich und gleichmassig,

meistens vocallos. Die Grundvirse roth. — Collationirt

F. 110b enthalt einige grammatische Bemerkangen an-

erheblieher Art.

6762. We. 94.

47 Bl. 4'% 15 Z. (24</s X 15Va; 17 X 12cm). - Zn-
staod: lose im Deokel; durchans unsauber und wasser-

Heckig am Iiande. Der Band, an einigen Stellen beschadigt

und ausgebossert. Im Text dfters Fapierstreifen aufgeklebt

and mit yerbessertem Text beschrieben. — Papier: gelb,

dick, etwas glatt. — Einband: brauner Lederdeckel. —
Titel nnd Verfasser f. 1":

^UjJI ^UJ! ^yUl Os*^? ^ ^LaA
Der Titel so auch Vers 22.

Anfang f. l b
(v. 1. 2. 8. 21. 22):
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Ein Regez-Gedicht in c. 1000 Versen —
daher v. 21 *laJi — , von demselben Ver-

fasser. Er behandelt'die grammatischen Endun-

gen, nach den Werken des Ibn mo'ti (Ja»xi ^j|)

und Ibn in&lik, und zwar in 1 jwioi, mit vor-

aufgescbickter Einleitung und mit Schlusswort.

2b v^fl, ^.^uoi 3, (J* ^uJI %">y ^H

3b -U«3U UjbIJI i J-»fl 'Xo! y*j\givb*8'^

2. J-oS 18" ^^ & U 'Jj*K OU^xj <jo*!!JaaS

3. Jjias 19* *jU!&Ej v_»^-I v_fc|j«J" vjy^JI j-ios

4. UaJ 25* i\oi ^ oUbU jj,I *J5 'jiyJt J-ws

Lo ^1 j**^ #^1-? v_*Aa*Jt ULm0 _mc

7. J-ai 26» 'Jolj, CfU*> j U*>U »J,
«

r
/?Jt iW

8.J-a» 26" J-.L.J1 'J-.L.JI oyyu 'J-.UJI J-ai

(in 3 (»^*5) jp?- *l>*» ^ t5^'

9: Juu>i 41" ^Jl*H ^UJ! <gUJ! Uu^xi' '£pT£S

.--. j& t-*^
10. j^as 43" <

r
Ujtf x&ls j*^ :s33^0Tj33

46* \^Si\ V^ *** f^ 5-y-A. 'liyaili iUJ'Li-

v Sohluss f.47*:

f
^LJ(j.ii^«JLjL^

f
b5 f

bbGI yl^l o*^1 & Jb U

Das Regez-Gedicht ist vollstandig ; die Ao-

eahl der Verse im Ganzen betr&gt 1061, wo-

von auf die &>k£l und das Schlusswort '(iUiti-t)

60 Verse kommen.— In dem 11. Verse vom

Ende sagt der Verfaeser, er habe das Wert

zu Mekka Tollendet im Jahre 810
/i4ot.

Sohrift: groBB, krftftig, deutlioh, gleichmfisaig, to-

calieirt. tJebersohriften n, Stiohworter roth, — Absohcift

nach der Notiz anton auf f. 1* tobq VerfagBer gelbst; aber

die beiden ersten Zeilen darin sind gefalsobt, naehdem der

eigentliche Text derselben faBt ganz ausradirt wordenj der

Verfaeser solbst kann nioht sagen, er habe sein Werk

sgeeohriebea ncd collatdonirt nach vielen Ezemplarepc

(i^oJI ^ SlVjc ^U L^Ij^ tf^). Die Abschrift

wird vielmehr Doch zu Lebzeiten des Verfassers von einem

Anderen gemaoht sein. Aus der Untersphrift f.47" erhellt,

dass das Werk schon im J. 825 MoK. (1421) collationirt

worden ist. — Unten foliirt.

HKh. V 10784 .{falsohlioh ^SL&tt fur |>^!)>

F. 47 enthalt, in eiliger Gelehrtenschrift, die

Angabe, dass der Ungenannte das ,^*+M des

(.Lwtf-yjl nach dem Exemplar seines Lehrers

(und zugleich Sohulers des Verfassers), des

(t
802

/l899) und ehenso des j.U^'.^jI ubrigeWerke

vorzutragen das Recht habe, ebenso dieselben

Werke nach einem anderen Sohuler desselben,

t
816

/i4l3- Die Notiz ist damit nioht zu Ende,

das Weitere fehlt. Dieselbe kann sehr iuglieh

von <A*** qj o^*^ ^e'11'

6763. Pm. 88.

3) S. 146— 270.

8TO, 242. (20Vj X 14 l
/ai l&h X &J3

ta
)- — Zustani:

im Ganzen^Jnt; dsr obere Rand waBBerfleokig. — PapikrS

gelb, glatt, etark. — Titelubersohrift S. 149 Ton etww

spaterer Hand: jCj'oafiJI iL^«*w«, nach der .Vflrrede

aber (S. 149 unten):

Verfasser: b. Anfang.

An fan g S. 149 : ,_jy>o ^^ c* ^ ^*V*-'

iUyJl pp* aW o- ' v-V^f*" b^:''^
1 "'* '
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Das grammatische Conipendiiim^etitelt^Lis,

verfflset yon^OO^^^L^f o^^f^UiL
(S. 152,,unten), ist sehr kurz, aber inhaltreich.

Es hat viel Beifall, aber noch keinen Erklarer

gefunden: deshalb hat der Verfasser des vor-

liegenden Werkes, fiosein ben 'all ben
nasan sich vorgenommen, dasselbe durch-

gehends zu eriautern und mifc Zus&tzen und
Verbesserungen zu vereehen. Sein Werk iet

gewidmetfom ^.gUi ^ ^ c\«.:< a,,jJl^
"A*}^ ,-**£Jt ^U>-?UI, also dem Sonne des
bertihmten Elgorfeam, der im J. 816

/1418 starb.

Derselbe wird uV^°/14j7 zu setzen sein; urn

diese Zeit also auch der Verfasser des Commentars.
Der Commentar beginnt S. 150 unten:

JJr behandelt ausschliesslich die Formlehre.
Sein Werk ist, naoh S. 164, eingetheilt in BAoLs,
4 gf> nebat dazu gehongen Kapiteln.

^lo1^ L

£i\ vyl b^ ^i -^acf iu^fiJi3

185
;

^ o^ U ^ .^ ^i ol^iJI^ 5^F~p

gJI fU^Jt ^fi** <ii*ijz lVS, ^ji, joys.

209 u^^ jW^s^ s jpregir-
atJ^L. -fll.lk>J.gji U#j. ..

rUL IN;

.

&* *^ujy^i aiC& i|fa^^gR;
:

;,,

OOfDSOaEIFTBN J>.;K, BlBL.'iwin.

Das 2, Kapitel handelt: esys-"^ ujs 3. Di4

Uebersohrift fehlt S. 239 und ob am
Anfange des Kapitels ' gleichfalls etwae

fehlt, ist nioht reoht ersichtlich.

241 ^x *fj-il Uj \jo3uJi i_jjo viJbJI w>LJ|

245 iU^iil j^uJI ^iy ^Ls^JI ^/ ^Ul vUi
*jJ! »J>y&lJI KUfiiJI^ JUJ'UJi

Zum Schluss S. 255 der Abschuitt: idiiJt:

^ o^ ^ r5*- ^ "U, y j.^^ ^Jjf^iJ
^iLiuo qL*J . . . yaKJI fUj uXjo iiLkll Xl^^^ idiJi

Schluss S.269: J^.^ Jii"! j ^L, J55q;
... XX*X&«U' Lsr^o t.1 J.,aJI A^UlJI ^JLL^'J^HJ

Der Commentar schliesst S. 270^: i&. ^

^1 ..

<j?
JU3 ^ JUi^l j^y.

Schrift: ziemlioh Uein, gedrftngt, gofallig, gleioh-

missig .«nd dontlioh, yocallps. Grandtort roth. <— Ab-
•chriit im J. 1069 Gom. I (1659) vod ^S ^j rbUJI Ouc

HKh. IV 9121. Er fflhrt einen Commentar za dem
Werke an Ton (^^l^J! »LA y«.s.. Ob er damit den

Verfasser des vorliegenden Werkes meint, weias iob nioht.

6764. Spr. 1056.

2) f. 11-27.

8", HZ. (I6V3XIO; 9X4"»). -Zriatand: gut.

—

Papier: braunlioh, glatt, ziemlich dflnn. — Titel f. U»:

'
*ft^fy--Ub^jJf

Verfa8Berf.il': bUo^c ^1. '. Vollstindiger:

iJH^1^^^^ C/'
1 O* «J-&Jr* ^ A^* yjai ^

^4-» p- ;
\<Xll iX^^ j)j» ftiJi «jj.

-***31 j^.:{*** *'&. is^' iM!»<

21
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Syntax der Partikeln in 188 Versen (fiber

die ' io J.*.l\i
iO;*»,LjiJl5 iLiLcUjm.]! XjJiellS Jw«i_jjJl),

von Ahmed ben monammed ben 'abd

allah ben ibrahlm tin 'arabsdh eddima6ql

elnanefi sihab eddin abu moliaminedv,

auch genannt ela/jemi, geb. 791
/iS89» t,

854
/i450-

Sie zerfallt zuniichst in 13 cp, behandelnd die

KacUaJ! SUkiUl ^S>*^ in gewissen Gruppen;

jedes cj,j hat ein anderes Versniaass; also mit

J.,!_>.b, danu JwjAxi etc. anfangend bis zum 13.,

dem o>.*i*L

Das 1. cyi f. 1 2" behaudelt: - M

., 2. cjj f. 13* behandelt: JI»#!j X^it o>~^

„ 3. =»J f. 14° behandelt: ~.*Jj ^li^im ^ U

„ 4. cjif. 14 b behandelt: Jafis
(

»«'iiw»/a^i'csi .="

„ 13. py f. 22' behandelt: ^3*% «5UxJi Jl.lt

Dann folgt f. 23" (Metrum Motaqarib): ^^jJI.

SjJaftJJI JkAMiLfiJS

Dann folgt f. 2 5 " (Metr. Moqtadab) : \gy-*# i)««LJS

.... tix*j1JJ
L?^ ^^ LvXaJS &

Dann folgt f. 25" (Metr. Modari')
:
g=y*U iM*J!

Endlich die K.»i'Ls>. Der Verfasser sagt in

derselben, er habe das Gedicht in einem Tage

und einer Nacht gemaoht, und zwar am 13. Du'l-

qa'da 853
/i449-

Das Ganze ist so eingerichtet, dass die

einzelneu Theile Lobgedichte anf seinen GBnnerl,

den Fttrsten von Aegypten, Moliammed, sind.

Weil dieselben zur ^Schonheit" seines Gedichtes

beitragen, steht im Titel desselben JlJUjsI.

Schluss f. 27" (Tawll):

^jiXJtjj .-oiXJ LiLac .yJLbl^

Schrift: klein, got, gleichm&esig , vocalisift. ; Die

Ueberschriften sind roth; die Stichworte voA Stichsaizo

OTch; so z. B. im 1. ey die 17 Prapositipnen. — Ab-

schrift c. imlm» von -wOjXir diis»\ ^ tX*^

Nioht bei HKh.

6765. Spr. 1054.

43 B\. 8", 23 Z. (21 ' s X 15Va; 15»/a X Wi™). -
Zustand: nicbt ganz sauber. — Papier: gelblich, ziemlich

glatt, dick. — Einband: Pappband mit Lederrucken.—

Titel f. 1* von nener Hand (s. unten): Kj^i'Sl _ Jl \Jcti

Verfasser f. 1" (s. Anfang): i^^j^ \\i\J? <j£k^

Anfang f.l": 0^£<* J^sOft^*.*^ J* dJ«X*=2t

^JUjdl «^J,l._.*Sifl 0^*3* ^iuJJZ^> . ,MM «W "i '

^Ji \XaJLi? ^fAXAv.5 ^ *.=-iLo i\iXc) ^yo (^aJI-w t\'»

Comments- des Ha lid elazharl f 90S
/i4g9

(No.6651) zu seiner eigenen kleinen Grammatik,

deren Titel ist: iLo Jtil J,£ J, ijj&ph ^iXJil(

Anfang desWerkes selbst f. l
b

: JOc f±L\

fPjO j ^' ^Jj.^^1 j-^Aol j, . . . u^Lwl i

Das Werk sohliesst mit der grammatisohen

Analyse einigei' klein. Siiren, zrdetzt der^UJi 8
;
^*-,

Schluss f. 43": fj>.y^y*i Uioj' /sLiX* jii^!^^

Schrift: ziemlich gross, gewandt, gefallig, yocallos.

Gregen Ende etwas kleiner and fluohtiger. Der Grnndtext

roth. — Absohrift von
f<£>\jj\

^-^ o* Jk*cU*.<

im J. 1136 Rabi' II (1724). — HKh. VI 12759.

6766. Pet. 310,

63B1.8", 19Z.(21Xl5j 13 X 6'/s
om

). — Zustand

:

ziemlich gat. Bl. 10 lose. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dann. — Einband: Pappband mit Lederrncken.

DasselbftWerk. Titelflberschrift f.l":

Xj^I \_jLW. Verfasser fehlt. Anfang und

Schluss 'wie bei Spr. 1054.

Schrift: ziemlich gross, deutlich, etwas rondlicb,

vooallos, Grandtext rota. Im Anfange h&ufige Glnssen

am Suide, anch zwischen den Zeilen. -^Ab schrift von

li oi Oy+s? ~^a im J. 1223 Dii'lEi^e (1809).

Arab. Foliirang. Bl. 17 fehlt, Bl. 13 ist iibereprangen.

6767.

Commentirt ist. das Grundwerk von:

t 1014
/l605 -

2)' ^LUI^I Oi'^l^^^iUJt^ 1 1022
/i6ia
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und da6 Commentarwerk des Elazharl von

163

8). ^'.^^Urloi <**?yai^ 1 1M4
/l684,

u. d.T. Kj^t
cr

i
CJ

-ij Ju^JI JolyJI

*) i^^VJi ^JutjJ J* f C. 1062
/1662V

5) ^a^J + U78
/l764-

Glossirt von:

6) yjt^ifij
L<
jb jt ^^l ^ fo^ ^ JC, ^

t 1019
/l 610-

7) ^iiiJI ^ J J.^ ^ J^>l f 1,m
/l634.

8) ^lji [pgsf a-H t i06i
/i66i-

1 0) (^jLa^JI a.*>! aj a*^ c,j j^ f «"»/
1817 .

Versificirt von: ^ ,J.e j J>e aj a-J>
J^rJI K-i^ii ^jiJ^U f 1176

/l7G2-

6768. We. 1708.

6) f. 62— 68.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel
•und Verfaeser f. 62*:

^jXjJ-i
t
^«.^jm ^c^LgJf l>v^c

Anfang f. 62 b
: ^LjJi Juj= j . . . uu^j _yj>

sj>4i c\.*ja . . . (jLo. ^'uJt i^jj &u 333=31 . .

.

•J*- i3>f"^ qIXo^'I v_ws* *jjiui»! i^jJiJl ^ jia^s?

*!£! K+b^ ^K,
r
^Lr

r
Lol it££s j^jiji . . , j^i

Compendium der Arabischeu Granimatik,

von Jusuf lieu liasun elmoqaddesi ibn

.'abet elhadi + 909
/i508 (No. 1119).

Schluss f. 68": (JJlLj ^ Jji*j ^ o'uuJj

ui U^ j^X^alij sue ju U+^ Vt JJi«j ^ ^

Abschrift vom J. 8155 Sa'bun (14(51).

6769. Lbg.324.

4B1. 8™, 13 Z. (2lxl6V»; l£*7Vsc 'n
)- - Za-

Btand: gut. — Papier: weiss, glatx, ziemlioh stark. —
Einband: Pappband mit Kattunrucken. — Titel upd

Verfasser f. 1":

Anfang f. l
b

: \x*=^ J^ ti.«,|. <JJ! j^-,?

. . . l# ji^j qI aJJI (iUii ... iLyn* X».t.;i i^xS1

Kurzer Abris6 der Grrammatik, von Gelal
eddiri essojatl f 911

/iso5-

Schluss f. 4b
: (jtuu^ t(

_c
A Q^i t(J.,£ 3311%

Schrift: ziemlich grots, geflllig, gleichtn&ggig, vo-

calisirt. Stichwortcr roth. — Abscurift im J. ,301
/i»si

von j***^! qJ J^s*. — HKh. IV 7671.

6770. We. 102.

41B1. 8", o.20—25 Z. (21'/s xl5; 15— 17xC"»). —
ZaBtand: nicht recht fest im Deckel; dor Scitenraud der

ersten Blatter durch Ankleben von Pnpierstroi/an verbreitert.

— Papier: gelblich, ziemlich stark und glatt. _ EiD-
band: Pappbaud mit Lederrucken und Klappe. — Titel

und Verfassor f. 1":

Anfang f. 1": jJju\ \£>jtiy>- _pL*i* oUiTo_Jil
'

. . . ^^i ^1 »JJ jlUi Lpyl.j
r^J! ^Lo j

Gemischter Comuientar zn deniselben Ab-

riss der Granimatik, vou Magd eddlu nio-

bammed ibn himnOn f 11M
/i7.io (No. 1531) auf

Wunseli von Freundeu vprf'asst. — Der Titel

so to oben am Eude der Vorrede, f. 2 b
, 1,

danu nber verbessert iu iJI Xjybr*JI ..w^Lif

Der Cbmm. begiuut f.3": j^s-Ji arJ! ..^.1 fJZ

i3W 1^^ j*\ t)S jj-i£J.\ vi*jjaij ^U«_. LJ^ajj LiZ*J'

ilv^u 1^ DOZ^i . . . kill p***! ^ 1a-j ^

UlX^v. ,^c *1*v!. (<UjI. .

•-'1*
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I>£^&4 fj\ UjLwH! jfttJiO Xiw&A jubfcw Bj>JJ>

Schluss dee Comm^ntars f.41 b
: _^j «jLxJtj

. .
"."j£»i\ liLwsl Ju£?. ^yAjjcuJI jSJ'ls .^Juls ^

^ U*s* Ux-uw J>e jJJi ^j (Sura 69, 19)

• Sohrif£: gross, rundlich, gelaofig, ziemlich echwierig,

vocallos. Gnmdtext moistens roth. Text in rothen Linien.

Am Eande oft l&ngere Glossen. — Abschrift im J. 1139

B> iab (1727) tod u^s> qJ i>mjS*, ans der Originalhdschr.

HKh. IV 7671.

; 6771.

Derselbe Commentar in:

1) We. 1740, 1, f. 1— 18-.

86 Bl. 8"», 35 Z. (21 X 15; 16 X l^W"*). — Zustand:
fast lose im Deckel. Der Rand scbadhaft u. easgebessert. —
Papier: gelb, ziemlich diinn und glatt. — Einband;
Pappbd mit Lederrucken u.Klappc. — Titel u.Verf. f. 1":

Schrift: klein, fein, rundlich, gleiohm&ssig, vocallos,

achwierig. Grundtext roth. — Abschrift vom Verfasser

selbat, im J. 1120 Cafar (1708), ans dem Original, das

«b$rt iet vom J. 1109 Ragab (1698). — Auf dem broken

Rftnde viele Bemerknngon yon derselben Hand.

F. 13" Mitte enthalt das dies Werk be-

teeiende Lobschreiben des li^JGI (_^LJ! f
1188

/i725

<fam «T. ^/nos in derselben kleinen Schrift, und

£^3b
<tas dee' j^SjJbM

{
kxXH\^ TomJ. 1121

©aw. (1709) in grosser Schrift von andererHand.

2) WC. 1722, 3, f. 53— 86.

Format oto. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser f. 53s :

Der Titel so auch im Vorwort.

Autograph des Verfasaers vom J. 1160 Mofi. (1737).

Am Rande viele Bomerkungea von derselben Hand, —
Der Text f. 63b—67s in rothen Stricken.

Es folgon f. 87 dieselben 2 Lobschreiben, walche in

Wo. 1740, 1, f. 13 stehen.

3) We. 1962, 6, f. 104—121.

4% 86 Z. (2i 1la><8 1
;,; 19 X 6 1

/s
cnl

). — Zustand:

lose Blatter; znm Theil stark fleckig, znm Thoil auoh am

Rande beschadigt (f. 120. 121). — Papier: gelb, dunn,

etwas glatt — Titel und Verfasser fehlt.

Bruchstlick des Werkes. Im Anfang

fehlen 2 Bl. Das Vorhandene beginnt f. 1 04*

:

LLc jl LfijA «J XSjUXt! £«**!! Jdj& sXij&\ iyl> dl^tlj

Nach f. 109 iet eine Lucke; deagleichen nach p'\\%

nnd 116; vielleicht auch naoh f. 119 uod 120.

Auf den letzten Blattern dieses •Brneh-

etiicks ist von f. 1 1 7 an die Fortsetzung einer

8.j.AaJL« "ao£, eines langen Gediohtes, das

auf A— (Tawll) reimt und in dessen Versen

jeder Halbvers 2 Worter verschiedener Bedeu-

tung mit verknrzbarem und mit gedehntem Elif

enthalt; dieselben zerfallen, je nachdem der

Vocal des ereten Badicale ' des einen Wortes

gleich oder verscliieden von dem des andern

ist, in verscbiedene Kapitel. Unter den Versen

steht die Erklarung dieser Worter. Der erste

hier vorkommende Vers ist:

Der letzte f: 12.1*:

^1 %\Sj ^Jlc abliJ Jub ^sc&W -cLTJIj f^liM LjJi

In dem Grundwerk scheint. dies Gedicht

nicht zu stehen. So ist mir walirscheinlich,

dass auf den jetzt nach f. 116 fehlenden Blattern

der Schluss des Conimentars zu jenem Grund-

werk und zugleich der Aufang dieses Gedichtes

mit einigen grammatiscben Vorbemerkungen ge-

standen habe. Dass es dann in der Unterschrift

heisst „iUU/Jl « Abhaiidlung, bezieht sich auf den

lehrhaften Inhalt; der Verfasser uat in der That

zqerst SkXjuaiUI schreiben wollen und hat dann

das echon angefangene Wort ausradirt. Das

Gedicht ist abnlich dem des Ibn doreid.
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Autograph des Verfassers, moistens kleioe Sohrift.

Am Bands senr oft Noten von der Band deg Verfassers.

F. 121* yersebiedene Notizen tod derHand des Vert

Ein anderer Commentar zu demselben

Grundwerk ist von^Hl j-jjOJI .-.b yt ^i'j^ <***

t M8
Vl683»' u d' T ' ***& W&jf& ^jJ! j*°^ S

verfaest.

6772. Lbg.284.
'

581 Bl, 8'°, 17 Z. (16x11; ' 10x 6 1/*—7°"J. — Zu-

stand: ziemlioh stark wormstiohig ; am R&cken (nod auoh

am Rande) oft ansgebessert; die zweite Halfte ist sohad-

hafter als die erste. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: rothbranner Lederband mit Klappe. — Titel

and Yerfasser (sonwarz auf goidyerziertem Grande) f. 1*:

. ^jJl J^ g*AlL*«W pic &j$j$ V^-

Der Titel so auch'im Vorwort f. l
b

.

Anfang 'if.l»: oUlflj p-J^t ^13- *B ^*^
oLiluJI X+£>- fcX*aXSI Lo yw$: ^Wll _bl«M

J-*
9^

c>jsJl>-\} ' fc^^M O^XjI (J^w Jlc IJ>v^i Jou^ • . .

#JI Iflrl f»j L^jbT

Ein das ganze Gebiet der arabischen Spracli-

wissensohaft behandelndes Werk, von Gel&l

eddin essojiltl f 91I
/i505 5 dessen Originalitat

er besonders betont. Er hat darin die Ein-

tbeilung der Traditioniswissenschaft befolgt und

behandelt in den 50 Fachern (g*J)? deren Ueber-

siolit f. l^bis 3* giebt, die Spraohe. Die ein-

zelnen Faoher zerfallen meistens in viele Unter-

abtheilungen. Die allgemeine Eintheilung ist:

1) 1.— 8. Fach J»U*^I d>^> ^
2) 9.— 21. „ J=UWS yi^> ^o

3) 22.-34. „ ,yi*Jte^ ^
4) 35.— 39. „ L^s^JUj LjAjLL! vi>-^> q*

5) 40. „ Lsos^Uw Jautoj wd!l Ms- &
6) 41.-48. „ L^bya WW $*, 6

Als Vorwort achickt er f. 3"—4" eine Stelle

aus dem **D! ms "i' des (j»,li qj! f 8B6
/ioo6

vorauf, worin tiber die Arabische Sprachkunde

im Allgemeinen gehandelt wird. Dann folgt

das Werk selbst.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

29.

30.

31.

32.

34.

36.

37.

38.

39.

40.

g^i f.4' J&^btys oaltfl *J S&s ^s*ujJ»,K^«(»

gy .53b va^Ss(Jj gjarf fJj Will^ kŜ )
U %#*;•

jfafcjlj J-*^4t JSjju

»|4?i ; l&ja*

ilillt ^yi ^j*I!j y^**'i'

—

a^oi\ Xiyw

^111° oUlfl y* f>
*3s*J! ^^t.-)J^*«

&Jj 1 1
4» iUJI3 ^taJI Wyw

ty 69b

gy 73"

87 b

6^

93«

108" o
111"

120«

123"

127"

130'

132*

133 a

144'

149'

157"

168b

174'

J * 6
> I Ij J t «v .i. ( ,H -.

.iX^UJIxijM;

oLilll (3*l>i XSyv

VJJjtJI 3£4jM

WJI (jajUa.'a- Kjjjt*

g^j
182'djXAJH XJjM 26. 191V!JwC9^ Xiyw

£y 199'ti>|yaiiajM 28.204" £
L^I UjM

gy 210' JiL&j fU» %"
c^ 221' ^ISJU (J^tuJl Kiyw

cji 223 b j#Ujl X^uo

gy 226 b jlju^l %«» 33.« 234" vJUSJI xy-

gy,237Vc>^uJtxy>> 35. 239*^^1, Xiyw

£>i 248' oLJIj i-UjIftj, o^lj *LBl %w

259b
^Jj e**« o**4^ ,

^i ^ %**

269* »tj5 161 y^MSZ o-rt^J >>;> l" »j**

6^

&^

e-^
305b 'jftWls »L*^t %**
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41. ^J 466" ^yiii] vbT UjM

42. gy 483" iuiUI iuUT asjw

43. yi 48.9
b

^Mj^'i oi^UaXit vijuf

44. ^i 506" «U«AiaiU oLSii^ JjLiiLj oUuiaJI *ijw

45/gy 525" U-^"% v !-*Mj cr^lj tL*"^ '^j""

46. c_jj 5&7* v_ftiXi>>lJ l_aJJJ.Ji
,

fcijw

47. c_jj 540* .vJ^uJtj /S*x*J! *&ijw

48r'cv 543A oLi^lj, vXJI^JI Ksju.

49T^| 546" tl^xAllj j*£Jt Kijw

50. ^J
s

560" y^Jt -fc&cl iisyM

Da.fi Schlusswort f.565 b handelt: gJuyi ^
<

f>
^jU^

,

j^Lfetaj,^ jtl m \s Vj*M *^^>ai f^O* olnlaittj

Schluss f.584 br
: tyy&wJ! ^^Xs^l (4-ijJ ^t _j^j,

*,,. W i jft^H ^sSO^ <^Ji

Sehrift: klein, gefilligv. gleiohmassig , vocalisirt.

UeberBohriften (Anfangs schwarz) u. Stiohwortor roth. —
Abscnrift von JaL*Ji ^J ^Ail p^? q* /***[t?'

im J. 970 Kabi' II (1562). a
Arabische Foliirung; dabei ausgelasaen 516—519; da-

gegen 211 u. 566 doppelt (jetzt 2UA . 566A). In der Mitt*

folgen die Blatter so: 351. 353. 352. 354 ff.

Der Verfasser hat sein Werk in i Baodchen (tj>)

getheilt; das 2. beginnt f. 168b
, das 3. 303b ; das 4.. 453'.

5". 304 und 305" Bind leer.

Am Rande stehen ofters Glosscn in kleiner Sobrift.

HKh.V 11837.

6773. Glas. 106.

2) f. 173-199,

Format etc. and Sohrift (meistens yocallos, Text

29 X 17Va— 18V3
cn>

) wie bei 1).

Dasselbe Werk, Bruchstiick. Titel-

uberschrift: KiMI j,
c
_^Ui

«JJ Ji^jT v_)^ **=-
J'

Auch im Vorwort und f. 177" oben ist das

"Werk J>\Ji\ vocalisirt. -— Von dem Werke ist

hier .ausser der Inhaltsnugabe f. ITS 111
' enthalten

defi 1. tvi und das 2 '2. bis 39 *y, in dessen

'& J^ai das Vorhandene so abbricht: ^OuJt.. |»Jb

Bl. 175. 176 leer.

6774. We. 69.

51 Bl. 4<°, 23 Z. (22X16S; 16 l,,xi0cm). — Zu-

staud: lose Lagen und Blatter; am Rand? stark wasser-

fleckig, besonders im Anfang: die ersten Blatter sogarganz

und gar fieckig. — Papier: gelblich, glatt, stark. —
Einbaud: bruuner Lederdeckel. — Titelu. Verf. f. 1*:

U( isA^I"*c ,~j' ^_«ij«iil jj;J«*JI' J J-*^

Anfaug f. 1": aUJ! J, I y> ^jJt »U j^-5!

_L**i< ,__.£ fXwJt, Sa.l^J.1 J.»a»5. ^)-^-' J^' s *c,i;

o i^^i.; 1 *U»J ,.,ii tX*
i," ' <->

K*iu! v_juiil^. iUJLtJI

Der Titel, so wie oben, in der Vorrede;

liber den Inhalt nichts gesagt, ausser dass der

Verfasser es als ein Zeichen der Erinnenmg

fur seinen Lehrer bestimmt habe und dass die

Eintheilung dieses kleinen aber inhaltreiciien

Werkes in c.y> und J.*ai gemaoht sei.

Dann beginnt das Werk f. l
b mit: j J.*as

^IJiiiLi' u5JLjl oi J> j.^ J>aS ^*s- Jlfti'ir 'v^
^-il / Sj.LUJ^ uju! tXrfLi f-*^*

Dies uber lexicalische Punkte bandelnde

Werk enthalt 1 1 gezfiblte Facher (py).

f.4' JC^^"5i JbU;')! KJjiJ
r
.^UJI ...^i ^j

A-»«J! n:.x*j ,«»iUi j. ^.li ftiJ\6"

11"

17"

21*

•4tt
b

Ti*

35 b

38"

41 b (in 5^)'uiliij j:t»JI ii.a*j f^Ulj j^lxJI^I

48 b "OiWIi (^ituJi Ki /Jt*j 'yfcLJl gjJJI

50' j^vAjl Xiju.j ^c ^Lsit c^J!

.S chins s f. 51" (Basit):

cyil\ tjw* j XiJJJ! iotlll j v^' 1 lAJt ji-T U*

KiLil (jajLAas» Xsjk j.iiXJ\ J. ^JliJ! c_jjJ!

cL*J"5i Wjt*J ,.j,jiJI ^ ^j*^' jy^'
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Auffallig ist zunachst, dass f. l b oben am

Rande, ausser der hier beliebten Zahl von

23 Zeilen, noch eine Zeile mit dem Bismillah

zwischengedrangt ist; feruer der inhaltlose, ttber

den Zweck des Schriftstellers nichtssagende,

Eingang. Ausserdem, dass das Werk mit einera

^Asi begiunt, dem weiterhin ein ungezahltes

cy folgt, und dass daun erst. f. 6" die von

1— 11 gezahlten cyj anfaugen. Der Inhalt von

t l
b zweite Halfte stimmt nicht zu f 2", ob-

gleich hach dem Gustos auf f. 1" sich f. 2"

richtig auschliesst. Auffallig ist sodann, dass,

wahrend die Stichworter und kleineren Ueber-

schriften uber»H mit Zinnoberroth geschrieben

sind, sammtliche oben angegeb'enen Ueber-

schriften mit Carmin nachgemalt sind, ja, ge-

nauer betrachtet, sind in sehr geschickter Weise

die daselbst urspriinglichea Worter etwas ver-

andert, wenigstens zum Theil. Dasselbe ist

(mit schwarzer ,
Dinte) in der Schlusezeile an

zwei Stellen geschehen; man kann bemerken,

dass daselbst ursprunglich etwas Anderes ge-

standen. Eudlich ist die Schrift von f. 1 doch

verschieden von der der tibrigen Bl&tter, so

meisterhaft auch die Nachahmung ist. Kurz,

ee liegt hier ein gefalschtes Werk vor und

f. 2—61 sind ein Stuck (ungefahr ein Sechstel)

aus dem so eben besproohenen Werke J>d\ \-t\zf

\^]y\i K*Jlii (•^ic £ und zwar in der Bulaqer

Ausgabe Band I 137, 12 bis 222, 6, umfaesend

das letzte Drittel des 20. e^i bis zu Ende des

31. fyh. In dem • oben angegebenen Schluss

ist.XALM vUXJI Lx* ftp-' vOcGI &rJUJI \&9

tmd ^r^JUj »U!3 fur iUJ y* gefalscht, In den

Ueberschriften ist die Zahlung faleoh, und^jUl

oder mJUI steht fur ^j^SjJ!. Es muss heissen f;4*

(jnit Streicbung von *J) *j! h^a 09j*»al\ g>*il

Die 2. Halfte von f. 1* WH
' wie ee spheint;

ftiner Stelle dieses Werkes entlehnt.

i^toift;: Jdein, gef«JJiip; gleichm&sgjg, dtWaajaiiaiUsbrt.

Stfbt^rter''i^i& Tii$-rofil edsg^rftkmt: — IVsooTift
C iU

*>llM. _^ ,_

Ein Auszug aus demselben Werk ist

von ^A^ 1 J^-=-l
i j**^' o* J"c t

104
*/i6S45

unter dem Titel J>i+'i\ jS>j verfasst.

6775. Mo. 66.

2) f. 77-152.

8", 17 Z. (20'/a X 13; 13'|iiX7-7 1/,"n). — Zu-

stand: der Rand nicht recbt saabar, auch wasserileckig

;

das letete Blatt schmutzig. — Papier etc. und Schrift

wie bei 1). — Titel felilt. Allein f. 77" steht eine Ueber-

schrjft: ^*S o-«» i-jL*/ \S.9, die imGanzen richtig ist.

©enauer steht der Titel am Ende der Vorrede f. 7Sb
, 15:

juLaJI, wolur Lbg. 46S vollstandiger hat;

Der Verfasser nicht genannt; HKh, II 3713 nennt ihn:

Dagegen nennt ihn Lbg. L&U u[+S, . «il ,was richtig sein mag.

Anfang: ^^i fS{ ^Xi p'.f ^AJI &U iX+^l

wOSCJI al . . . jfB-Lssit^ JOxJI fc-JL's ^ jJj5 . , .

Arabische Pormlehre, von Ibn kemal bEsS,

t ^"hbss °^er von Isn&q elqardmani gemal

e d d I n (oder aucb g em a 1 E a 1 ife) f
9S0

/i524-

Dieselbe zerfallt in Vorwort, 7 jv-*3, Naohwort.

iuxal! 79"

l>r~S 84' *ij

y« XjUo^il

2. (V«»5 127* Juo"3la *JLyc q_j^j jstXJi ^1 v_»eLoI! ,5

J

3..^ 131'bj>' J^-Ow>l ^JJI ^1 jj.»«XI i
gji «j».o?t} ^ y^Ti :(<** c^i V

4. ^'-I34b
J?Jii. idc vi^ 8jli ^JJI ^i JUll j.

gJI XlSUJ .
tu vc***

6-,^) handeU. ijiaSUil vi, aJlein Juroh Versehen

1st f. 141* etwas ausgelassen , so . dass der

Sobluss dee 5. u. der Anfang des 6. ^«i35 feblt.
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7.^ 146 b *L lip. ^ ^JJI.,.^1 *Ju*U| £
gJl qUJUsI Jafii

gJI juXAj oUKJI
Aue Versehen stent im Text nicht X*jli-!, sondern J^as.

Schluss f. 152*: *^»^ L, ^ ^
^ (^W H^rtS K**^" w>» jf iU^Miw ,1 ii=»^&«

6776. Lbg. 468.

70BI.8-, 19Z.(19^xl2;13xe™).-Zuet and !

im Anfang etwas uneauber; der untereRand etwas waBBer-
fleekig, besonders zn Anfang nnd'am Ende. — Papier:
gelb, glatt, stark. - linband: rothbrauner Lederband.

Dasselbe

W

erk. Titel u.Verfasser f.l":

Lib JU ^ o^oll^j gl^xJI VLW
Anfang f-l^-^J^JI^Ig^^j, j,^|^,

gJt v^toJi, 8^i, jtuii u^^.-jgwfl *»aj»i
Der An/ang und das Vorwort sind hier

fortgelasseh.— Da6 6iro beginnt f.60': yaSLUIj

Schluss wie bei Mo. 66, 2.

Schrift: Tdrfcisohe Hand, ziemlioh klein, krfiftig,
*enig vocalisirtj am Rande der ersten Halfte Sfters Be-
merkungen. Der Text> rothen Linien eingefasst. Ein
TnhaltsverzeiohnisB in rother Schrift anf f. 1\ Nach f. 65
fehlen 2 Blatter. — Absohrift c. "w/iess.

6777. We. 1772.

2) £7-15b
.

Format eto. u. Sehrift wie bei 1). - (Zustand:
ziemlioh gat) - Titel fehlt, stoht in der Vorrede f.8»:

Anders in.Do.73,1. We. 1962, 1,:- iFerf.Mer fehlt.
Wenn der Terf. flberhaupt angegeben wird, so wird entweder

^j3 (=e^|)Ai.^J*^^^ +
98
Vl678

genannt (m Pm. 698i 2) oder

*• Do. 78, 1. We, 18Q7, 8. W<U962, 1). Vielleicht ist
letetere* richtiger.

Anfang f. 7": ^ ^ .LLuj. ^JJ| jjf tX^\
' • • r^' o^}^ o*^ o- LUU« ^ r^ o*

^Ji aUliliU3l yu^ll

Dies Werk handelt yon sprachliohen Un-
riohtigkeiten, welehe aus Nachlassigkeit oder

Unkenntniss begangen werden. Dieselben sind

dreierlei: i 5 I UflL. pUU| J^»!^^^
£U pXJ, ^ >^»' »>« ^ p5J 4j^| ^ Jb,

Xs O^-l *)y?:. (J ,»*S, aJU-ZwI UuiuiJI Jj»| p^

Der 1. Theil behandelt also solche Wfirter,

die nach der Ansioht einiger Spraohkenner tiber-

haupt oder in gewissen FaUen so oder so aUs-

gesprochen werden k6nnen, z. B. '.-gitoJt, besser

Q>JLCai\. Der 2. zahlt solche Wfirter auf, deren
Unzulfissigkeit feststeht, wie^iXJdlj f|^|. diese

werden alphabetisch nach den beiden Anfangs-
buchstaben aufgefuhrt. Der 3. Theil, fiber

Sprachfehler Ungebildeter, ist unberfieksichtigt

geblieben.

Der ]. TheU beginnt f.8b
: gX^aJbi 3^TuT

r
^J| g& mJ^ ^t ^8.^ JljJt^

Der 2. Theil f.8": 4J^ba ^liJ|^M Ul,

Er schliesst f. 15b
: y^lii ^ oKJI LfLc,

ja^O viJ^I «>i3^>. j^l **+*> bl, iuXJI «^

Absohrift o. "*>/,«». - HKh. 3634 (ohne Angabe
des Verfassere).

6778.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Pm. 593, 2, S. 34-^53.
Format eto. und Schrift wie bei 1. — Titel nod

Verfaseer S. 34:

Coh>tionirt. — S. 64 leer.
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' 2) Do. 73, 1, f. 1— 11.

85 BL 8", 21 Z. (20»;« X 10 l
/*i 14x5"°). — Zu-

BtaDd: ziemlioh gnt. — Papier: gelb, glatt, d6nn. —
Einband: brauner Lederband. — TitelDberschrift

und VerfasBer f. 2b :

Schrift: Turkischer Zug, sehr klein, fein, gef&Uig,

deutlioh, yocallos. — Abeohrift c. """/lass-

Das Uebrige in der HaDdschrift ist Turkisch,

3) Pin. 450, 3, f. 141— 148.

Format etc. und Sohrift wie bei 2). — Titel und

Verfasser fehlt. — Ab6obrift im J. 1M1
|'mi.

4) We. 1807, 8, f. 110— 11 7\

8", 23Z.(20xUVs; 15x9'

a

01").— Zustand: gut.

—

Papier: gelb, glatt, dunn. — Titel fehlt. VerfaBser

fehlt, ist nach der Untersohrift: ^L*^ qjS.

Sohrift: Turkisohe Hand, klein, gefallig, gleich-

masBig, vocallos. ->- Abscbrift o.
1,50

/ns7.

F. 117b—118 b eathiilt Bemerkungen liber

die erste Sura, namentlich uber deren 7 ver-

scbiedene Namen (^^ii' £^i V^*^' f'i
K^'Laj't

(H^Lai! *jy>») cliwJ! ^jy^i o'j*^' u-^i ^*^ *jy*s

Dieselben sind dem Werke des
Lf
iwOJ! jut ent-

nommen.—Abgeseben vondeniTurkischen Stuck

f.H8b unten bis 119 b oben, stebt nooh eine Notiz,

f. 119 b
, zu welohen Propheten Gabriel entsendet

worden, und welohe 10 Dinge er, wenn er nacb

dem Propbeten auf die Erde zu 10 verschie-

denen Malen gesendet wird, fortnehmen wird.

5) Mq. 117, f. 17 b— 25\

Titel and Verfasser fehlt.

6) We. 1962, 1, f. 1.

240 Bl. 8", 33 Z. (193/iXl4; 14'/s X &Bm). — Zu-

stand: sehr fleckig. — Papier: gelb, dunn, glatt. —
Einband: lose liegend in eiDem braunen Lederdeokel mit

Klappe, wie alles ubrige in diosem Bande enthaltene, —
Titel und VerfasBei f.l":

Lib Jur-^;;jJ>jJ(' Jsitfcf -JJU,

All Titel sleht in der Vorrede bloss:

,,,,.(L JJ»Li!) J-«Ui Jai& £* **~xil

Der Text gebt bier bis zu den Worten

:

*Xi9 L$*£wj' SwUJU, bit g-Xaj^ _Ljsu=J( & JUS oJis

Schrift: kleine Gelehrtenhand, gewandt uDd gleioh-

nifissig, aber oft schwierig, vocallos. Es ist die Hand des

^JjS oi\. - Absohrift c. '"»'iSM .

HANDSOHRIKTEN D. K. BIBL. XVIII.

6779. Spr. 1-055.

140 Bl. 8", 21 Z. (20'/9 X 12 l
/s; 13Va X Gc,n

). — Zu-

atand: im Ganzen. gat, dooh der Anfang etwas uDreiblich

und am oberen Rande ein durchgehender Wasser&eok. —
Papier: gelblioh, glatt, ziemlich stark. — Einband:

Bchwarzbrauner Lederbd mit Klappe. — Titel u. V.erf.i.1*:

OjjlflJf XtLJ! *jJl*Jf & \f>$tt xjj** &r

(

y>Jf
r
L^c u^J ^Ji xiiljJfjjiuJ^

^Oj^C&Lkff JiiL> LiV *W*1 cr^
(Titel s. aqch Anfang.)

Anfang f. l
b

: j^Ju^a mU &.**&. *M iX*^

*JI »JJI *JUlc DJjJI
r
L*ae. w^Ui --v^R

Dies Werk des Team eddln elisferd'inl

f »*4/16S7 (No.836), betitelt gJ) .y^l gl^s,

handelt uber Grammatik (Formlebre und Syntax)

und Rhetorik und ist bier mit dem gemiscbten

Commentar des Elfadil ettaskendl (um 980
/i672)

versehen, dessen Titel nacb der Vorrede XiL^

..LaJ! ist. Dasselbe zerfallt in Vorrede und

5 Kapp. (>_>L) : iUAiu f. 2 a
. l.Kap. 3* vJyaJI yb,

2. Kap. 41* ys\xl\ vW» 3. Kap. 97 b ^1*11 VW',

4.Kap. 121" aLxJ! ob, 5.Kap. 135* jjAJI VU.

Anfang des Werkes selbst: »JLj i>.*^^JI

^c (.l^Jl^ BjuiaJtj . . . ,»Ju»o xJ^S (OU) K^Wai

\ J.**;?. >jjJi
c
,l^J ji 'v^l.,i0U^ • Ij^i K\*i)

Schluss f. 140b
: Mil 5^ iUKJI p-*^

jLo i£j ^_akxJl.^J ,a* ;1Ju isLi ^WS > ^JS
P^sil Li Kt^LJl g-fi c _j^ui \\a5«aJ1 t\».

! JliUii 3-T U*'"'^^
r
Ui' J* -^ L*J»'iXSjJ?

Schrift: klein, zierlich, gleiohmassig , TOcaUoe, Bebr

deutlicli. Der Grnndtext roth uberstrichen. Die Ueber-

schriften roth. — Absohrift von ^**> p? y
in Belgrad, Ende Sawwal 1013

/im». — HKh. VI 13487,

22

*
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6780.

Da as el be Werk vorhanden in:

1} Lbg. 477.

193 Bl. 8™, 19 Z. (18 l/4Xl0a
/8i 11','s X 5'/jcnl).

—

Zustand: im Ganzen gut, doch. ini Anfang nicbt reoht

sauber. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dtinn. •— Ein-

band; brauner Lederbd mit Klappe n. Goldverzierung. —
Titel and VerfaBser fehlt

Schrift; klein, h&beeh, gleiohmassig, vocallos; nnr

gegen Ende ist der Text slellenweise vocalisirt. Der Grand-

text roth uberstrichen, die Ueberschriften roth. Das Ganze

in Goldlinien eingefasst; zn Anfang ein goldverziertes

Frontispice, Foliirung arabisch. Zu Anfang stehen am

Rande einige Benierkungen. — AbBchrift c.-
tm,

.jut».

2) Mo. 109, 3, S, 38—319.

8", 21 Z. (19xll l
, a ;

12»/s x

5

3
/4"»). — ZuBtand:

ziemlioh. gat; der Rand oben und unten an manohen

Stellen wasserfleokig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — Titel und Verfarfser fehlt,

Anfang fehlt, 20 Bl. Das Vorhandene

beginnt S.88 in Erklarung der Textstelle: j^b Ua

AnJI *Ja*w, uSjS' I ^jiys- Jwc mit den Worten:

Schluss wie bei Spr. 1055.

Schrift: Persisoher Zug, ziemlich klein, gedrangt,

gleichmassig, deutlioh, Vocallos. TJeberschriften roth. Am
Rande steht bisweilen Inhaltsangabe , Verbesserungen and

Bemerkungen. — Abschrift o. u00
/i688. — Oollationirt.

S. 320—324 leer geblieben.

3) We. 100.

192 Bl. 8", 23Z. (2iy«xl2; 15 1/jX6 l
/s

0,D
). — Zn-

stand: gut, Der obere Rand am Rucken ist in der

1. Hftlfte wasserfleokig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dftnn. — Einband: Pappbd mit Lederrfioken u. Klappe. —
Titel f. 1* (von ganz nener Hand):

Ei mu« aber hejssen: — -&. VerfaBser fehlt.

Sobrift: ziemlich gross, gefallig, dentlioh, gleioh-

mlamg, vooidlos. Von f, 141 an etwas flfichtig. Text roth

aberBtriohen. Ueberechjiften un'd Stiohwortor roth. Der

Text mit rothem «, -4ec Commentar mit rothem {Ji, be-

zeiohnef. — AbBfihrift im J. •"•/hm.

6781. We. 95.

,•»•'t;'*lH- 44:

'8~, 15 Z.. (Text: 14— Wf% X 6Vm
). -— z*»-

tltandf eehr fleckig, sdhmutzig; em Rande ofters ans-

gebessert. — Papier: gelb, ziemlich glatt und Btark. —
Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt; es ist:

Anfang f. 21 b
: B^Jt, ^Ull y, ^ **&

&*$> JwoU! *L&! iL5iL3 ^ ^"^ *&

Abhandlung tiber die Redetlieile und deren

grammatische Funotionen , bes. fiber Nomen

und Verbum, von Mohammed ben plr 'all

elUrkeli f
98
Vi878 (No. 2132). In 3 Kapiteln.

1. yL 21 b JuJJ!^ SUKJI ^t %\ (Jlc! $AdA-&

Lutoj «jS^> i> l*_^5 &»* '>>$$ ^** (5*i &^t?^

2. yL 3ob 54^! M*n\ a \ y j*ui 3^5nj

fin 3 f-»«J>).

3. LJb 39b
JwoUJi px'" *L> ^ ya [ZA~z$Ts

(in 4 oU^wJii').

Schluss f. 44»: gasJl J*. ^Lb jj^?. wl*

Schrift: dieselbe Hand wie bei 1), nur etnas grosser

und weiter, vocallos. Stiohwortor roth. — HKh, I 886.

6782.

Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 591, 2, £. i;0—-48.

Format etc. und Schrift wie bei 1); der Text aber

nicbt mit rothen. Linian eingerahmt, ausser der
,
4«^Bten

Seite. — Titel nnd V'effa'^^er feMi '.,''

Zwiaohen f. 23 u. 24 fehkfctwas ,T.ext,: odera^f;«tallt

aber f, 28b '«in Rande.

Auf-friio^ie stehen am- Rande :oj1b} fcffjsclmn den

1 Zeilen Behr "riele Glossen, gp&terhin BelteWuf»'

Collationirt.

2) Lbg. 480, 2, f. 41—78".

Format etc. ond Schrift jrie
i
bei )..-— Tit«l;.T)»«5

Yerfa8ser fehlt.
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6783. Lbg. 620.

52 Bl. 8™, 25 Z. (20X 12> 18V.X6»,i™). - Zntftand:
ziemlich got; im Rficken wasserfleokig. — Papior: gelb,
glatt, d8nn. — Einband,' Pappbd mit Lederrucken nnd'
Klappe. — Titelfibersohrift f. l b :

so auohim Vorwort. - Verfasser fehH; er ist Daeh HKh.:

Anfang f. 1"; J& .

fLuV» ^ jJU j^t

Gemischter Commentar zu demselben
Grundwerk, von Moclih eddin elaulamesi,
um 1000

/i59i am Leben, Schiller des Verfassers.

Derselbe beginnt f. 1"; j^ | ^^ ^, J^jj

^i ^i ... jur .Jji ^u^i ^^ ^^
. .

.
\MUj\ jtS. Lit J,„ ^y, :j£Zj iUUjJI 8kk*

SchlusB f. 52": ^ 5 I JaM j^ ale* q^

Sohrift: klein, hfibsch, gleichmassig, vocallos. Grund-
text roth ^berstrichen. Btiohworter roth. Der Text in
roihen Linfen. Am Bando ofters Bpmerknngen. — Ab-
sohrift von -JH J^>^ j^j ^ j.lm Rabrrr (1692).

HKh. I 886. (Vergi. VI 14293, wo dor Titel ist:

6784. We. 132.

204 Bl. 8", 17 Z. (21X15; 16«/,x7«). - Za-
etand: lose Lagen im Deckel; im Garizen ziemlich gut. -
Papier: gelblioh, aflatt, ziemlich stark. - Einband:
Pappdeokel mit Lederruoken nnd KJappe. — Titel f. 1» :

Der gpeciafiitel anoh in derVorrede.-Vert feblt, s. Anfang.

Anfang f. i», j>ufl| J^ ^jj| .j, ^,
olyflSI ^.U> LfUo,' ^uit v-JI^S

Aiisftihrlicher gemischter Commentar zu

demselben Grundwerke, von Muptafa ben
hamza, welchen er nur mit vielem Wider-
streben, auf Wunsch Vieler, verfasst hat. Er
hatte es abgelehnt, es sei denn, dass ihm ein

Sohn geboren werde. Dies war der- Fall: so

hielt er denn seine Zusage. HKh. VI H772
nennt den Verf. /kbt Vjts-tf ^X*^ urn 1150

/1787 .

Anfang des! Commentars f. 3 b
: 7W~ZZ

^^ jh \&** n^* ^ ^^Jl ^jji cr^>jj{

r^Ut ^Lu fctf . . . j^i ^ i^^ j^l.

• • • i^^ r^^i K^L. ^i ^uji Vj
• • • O***^ 1

• • • *fl$ . . . I^jl . . . ^JUaJtj,

• . . SU^I ^t 8/*&l lit vl^ tL«Ji »3^i . . .

gjt *jt j^j^ j^i ^ .itt^yj. .^. ni;
Schluss f. 203":

M«fB ,, . , .^t ^^ ^\ . . . .j^uu"^,

L.^i >N^I J^ yla iU* 'Ui, L^l^l ;>??.

-

•
. . .

jyCj ^j syG ai^u* Ut^ ^^^L, IIj^ *iJL

LsW Li t ^jj^t o* J*' *»» j*i 4«*^
Sohri/t: ziemlich gross, dentlioh, gefUlig, vocallos.

Der Grnndtext (nnd anch Munches im Commenter selbst,
wenigstens zu Anfang) roth uberstrichen. Der Text in
rothen Liniem. — Absohrift im . .Jahre . »»/„,, VOn^*^ qJ J^1j>. — Cojlationirt von j* yj _iCan
im Jahre ""/itm. — TJnteq am Rande foliirt. Anf f. 70.
136. 198 folgt nooh je 1 Blatt, jetrt 70*. 186A. 198^. •

Derselbe Commentar in Pm. 401.
109 Bl. 8", 26 Z. '(SlViX 16; 16-16 X 7'/»«>). _

Zustand: im Ganzen gat; der Seitenrand ao Anfang
etwas waaserfieokig. - Papier: gelblioh, gUtf,, ziemlich
diinn. - Einband: rotber Lederbaod^- Ti'telfiber-
schrift anf dem nngezahlten Vorblatte^ '".,-,'.

Sohrift: «emlioh klein, gedringt, gefalKg and gleich-
massig, Tocallos. Grundtext im Anfang bis f. 10 nnd dann
an einigen Stellen wie f.51'. 53". 54» roth, sonst schwar*
mit Roth uberstrichen. Am Rande von daWelben Hand
in noch kleinerer Sohrift hanfig Giossen. - Ab^chrift
c

-
im

lmt. — Arabische Foliirung.

62*
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6785. Pm. 137.

801 Seiten 8", 19 Z. (19 X 12'/s! .
lo's X G'/s ""). —

Zustand: im GanzeD gut, doch in der Mitte der Hand-

Bcorift am unteren Rande etwns olBeckig, and Seite 1S6

und 137, 160— 163 besonders fleckig. — Papier: gelb,

ziemlich stark n. glatt. — EinbaBd: sohoner Hlbfrzbd mit

CroldTerzierung. — Titel fehlt, s. Anfang. Auf der Vorder-

seite des ungezahlten Vorblattes stent Ton spaterer Hand

:

iCiXiit iJJI tUr iXi« _ Ju J-t^A

"Verfasser: s. Anfang.

Anfang S. 1: \>j aUii o,i>-\.i\ *JL5 J^J-t

Ov.*J3 ... LUaJ ,J.c S^aJU, tyt^J^ Js**ai\ q*IL*M

^^U+Jl &si JiaD! jjo-j Lo^-A v^' o' O*!""-^

*JI ytfrZJfb J^ . . . VU^jJl!

Geraischter Commentar zu demselben

Gruadwerk, von 'Abdallah ben moiamiued.

Dei-selbe ist betitelt (nach S.2, 2): L_>f.Ci>t sOo;

Nach Erklarung des Bismillfth (*LJI ^U
#J| 3»- Uj>i iul»XwbU) beginnt die des Werkes

selbst S. 3: S) j\*a* \JS^\M} c^iy> <X«^JS

al (>>U^>iU
r
^JI

:3J . . . U*> .-.iJJI O**-^ »Xot

&3\ UiaJ i^JyzJv* t)\ j*jS? ^x^'uJl . . .

Schluss S. 301 : Ui, ^Ic o^k*^ W°^i

v_ft,^£i JZtil J.c } \ \->~ijiti aSs? J^ ^U> Ss>j iiio si!

Schrift: Turkische Hand, ziemlioh klein, gedrfingt,

etwas fluchtig, vocallos. Der Grundtext moistens roth uber-

striohen. — Abschrift vomj. 1139 Ragab (1727).

. Bei der Paginirung ist S. 180—189 o. 255. 256 aus-

gAlasrsn; dagegen folgt anf S. 206. 207..210. 211 noeh je

eine ungez&hlte Seite, jetat 206*. 207A . 210A . 21

1

A
.

An der e Commentare sind von:

1) J^>! & J^s* urn 112O
/i708> u. d. T.^,^1 g*

2) 35J3^3 vX*5*' o* o***^ um
n6S

/"60> u- d
-
T -

3) v^^l cr? f**W- [ ;^> Vj^

6786. Mo. 205.

5) f. 45 b—53S

Tormat etc. und Schrift wie bei 1).
: -r Titel-

iibersehrift: ,1^^! oUS'lyXS'. VerfaBser fehlt, r-

Dieser Titel ist nicht riohtig, s. We. 95, % Dag vor-

liegende Werk hat den Titel:

und ist von demselben Ver/asser wie das .Lji^i, namlioli:

Anfang: (.^LJ^ ^1^ qsIU) Vj .«J^ <V^f

»j^# (J^"3 *^' O^ ^ 0*i^ ''^Ir^ls *^* (ft***3
'

Kurze Parstellung der 100 Partikelnj in

3 Kapiteln, von demselben Elbiikeh (Elbir-

kewl). Der Titel »die neiien Partikeln" ist

gewahlt im Gegensatz zu dem alt en "Werk

iiber dieselben: s. No. 6475.

l^ifii <,?
cLmw O*"** J* ^jiaftlib^

k*»*5> "-cjy^ cxy*i^s k*wj i^Lf*^ls

.

3. v_>'^ 61 " v_io^> j,l oy> j,t Wy> Ul j#, ul/it ^

Schluss f. 52 b
: ^^wj «j>T ^ jiAibi |j qIj,

'6787.

Dasselbe Werkchen in:

1) Lbg. 591, 1, f. 1—j9.

48 Bl. 8»°, 11 Z. (21Xl4«/iS 12»/»x'7«fc — Zti-

stan d : ziemlich gut; im Anfang-etwaB unaauber. —1'ftpiftr:

gelb, glatt, starkr—' Einbaud: sobwanc- Lediwkaiifi. —

:

Titelubersohrift.nnd Verfasser f.,l
h
-
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Sohrift: Tfirkiflche Hand, grosB, kr&ftig, schwnng-

haft, vocallos. Stiohworter roth, Text in rothen Linien.

Am Rande hie and da Zns&tze und Bemerkungen. — Ab-
schrift c. ,300

/i78s.

Dae auf f. 9 folgende leare Blatt iet ungezihlt.

2) Lbg. 480, 3, f. 79—86.
Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel nnd

Verfasser fehlt.

6788. Lbg. 710.

10) f. 145-198.

Format (13 Z., Ux6 l
la

'<a
) eto. und Sohrift wie

bei 1). — Titel fehlt, steht aber in der Vorrede (und anch

in der Untersohrift f. 197"), namlioh:

Verfasser fehlt. Naoh der Untersohrift f. 197* unten:

lX+jJ
tf d

Anfang f. 145": »Sl**i lOe> tSftj* til <\*J.\

Cjftrt^l k*ft**» oUl/ »<Xp A*jj, . . . 8_,JLoJ!3

Ausfuhrlicher gemischter Commentar zu

deniselben Grundwerk, Ton Soleim&n ben
alimed, urn 1118

/i70i am Leben. Anfang des-

selben f. 145 b
: ^LaJt y^ U^fii .fjuXXSl JJJFZI3

yP' CJ**^' V; • • • (**"_; q<« >**1La<JJ Lju aU«!

J^aSj mLLc J^s XAjia.Ajl ^yt jJLcli uXjuj . . .

.Aj ^ L^.JI ^ xi! . . . «j^ao ^e !.»».>_**}' BAjI:

Sculuss f. 19'. . .^ .i^J* LJ^i' _.«?

i)"*' ;ir^ LiU>J *U=» qIs J3^r~~r~5P35ii!

^0~v7 • • • ivKxI^ . . . jhsuII *Jt IjLjm

Vollendet im J. 1113 Da'lnigge (1702).

Abschrift im J. ll67
/i754 . Zwischen den Zeilen nnd

anch am Eande oft GlosBea.

6789. Lbg. 842.

2) f. 25-119.

Format etc. n. Sohrift (etwas grosser u. kraftigerj

wie bri 1). — Titel fehlt. Er ist: SJuJ^I J-ol^jJI _-&
Naoh der Vorrede:

Verfasser fehlt: a. Anfang.

Anfang £25": ol^t ^ ^JJl jJU >xj.\

lXju U! . . . JL*I w-wioij (jjeOil (jaai>j «>Uc 3^

J-stytll v^j j:l iwJS \X£ sifJ /JLjAJ jAfw^t 'V
t
»>.T

Dieeer Commentar dee Hoeein b en anmed
2f»» zade nm 1168

/i760 zu demselben Grund-

werk, beginnt f. 26a
: ^Xie^ Uc ^iUi' 4Jt ^a>j

U»U Jj«i ^to, ..."kLlojJI.U v'j'I-o**'$ iil^ss^U

Es ist ein Anszug aus einem fruher Von

dem Yerfasser gemachten, mit Zusatzen rersehen.

Schluss f. 119*: ,ji+A *Li*X«,) , \Jj&- ^

<

r
^l«Jl ^U! 0>«j . . . v^! ^ ,u>ji' U J»T

6790. Lbg. 842.

1) f.'l—"24.

119 Bl. 8™, 17 Z. (1G3/! X lO'/j; llxfio"1
). — Zn-

stand: feacht geworden, so dass die Dinte rich vielfaoh

aof den gegennberstehenden Bl&ttern abgedr&okt hat. —
Papier: gelblich, glatt, dunn. — Ein band: Kattnnband

mit LederrQcken. — Titel fehlt. Er ist:

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 1': ^J! 1^ ^Lui Ai\ JlS i\*c ^yjuogi
gJ! s.i^i ^ .r JTSJEitj : . . Ml jJLII

Schluss f. 24": K^LsM ^JL«j jO^a- ^ ^l

*Jy> L+i" v^l -'iOcjJ ^t . ... JU^ **» Klufiail At
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Sohrift: klein, gleiohmassig, dentlich, vocalloa. Text

roth nberstriehen. — Absohrift von ^jA*vk>- ^-j J~Ju>

C.»W/lT37.

6791. Mq.714.

1) f. 1—69.

93 Bl. 8", 7 Z. (21 Xl4 l
/a ; 10 l/»-ll x5Vj-G l

/3
om

).
-

Zustand: nioht recht sauber, auch bisweilen fleckig; der

Band offers ausgehesBert, besonders auoh f.42. — Papier:

graa, ziemlich stark und glatt. — Einband: brauner

Lederband, — Titel fehlt. Er ist:

Verfasser fehlt; es 1st:

An fang: ~t&} f^W l$J '<A£fc! K*M" ry***-'

4?Ji *cl »ouj L< JLiJt \i\S> ^a CJy.s» J^jytJl *ic ij

Ein dem 'Abd eppamad gewidmetes und

naoh mm benanntes grammatiscb.es Werk, yon

MoEammed ben elBosein ben 'abd ecca-

mad elKarit'i el'amull beha eddln f
1031

/i622-

Es ist in 5, iCajAs- eingetheilt.

4. gji^j^j^-MiwjjS si^ii 'i^^jij l«**xj icj,y*&&

Sohluss: fit jj.'^ /jfj^li vJ-S'ty OpL*ai:i>iS\j

' ...JIjlSIi.j. aJJ iA**i^ ^«tr»l f&A^j *ft^c *M oUIaOj

Sohrift: gross (von f. 54 an grosser and kr&ftiger),

weit, vooallos. Stiohworter roth. Zu Anfang der Text in

rothen Linien. Am Rande und zwisohen den Zeilen fast

Bberall sehr viele GlosBen in kleiner, enger Schrift. —
Absohrift im J. "32

/iau.

Naoh f. 22 fehlt 1 Bl. (= Min. 1 19, f. 6', Z. 1 3 bis 6\ 3).

Dasselbe Werkchen in Mm. 119, 1 (Litho-

graphie) votn J. 1271
/i854 und Pm. 338, 1 vom

J- 1278
/l856 (Lithogr.).

6792. Pet. 90.

141 Bl. 8™, 17 Z. (21 X 15'/si H 8
/< X 7 l

/a
em

). -
Zustand: gut. — Papier: gelblich, stark, wenig

glatt. — Einband: rother Lederband. — Titel f. 1»:

wJlial! &.&?. i-jU^. Nach der Vorrede f. 2b genauer:

Verf. f. 1": oLs-Ji u^.1^- q'^JI /i3JI lXa«-J!

Vollstaodiger im Anfang.

Anfang f.P.-^iuM kiJKj gl*l ^JJi tU lxJI

idx«II5 iULJi JLjti'Slye KJIisJt ^JJb v^'j. ''KUsil

J^gJI oUk^S ,.y Jopt£>. . . . iXt*!l J^lus Oju Ul . .

.

ajJ^X«.il JLSI v^jt; UJ . . . ^Jj.jUt t,^^! »r**y

Kurzgefasste Arabische Grammatik yon dem

MaronitenGabrll betiferRdt elnalebif U61
/i788-

Dieselbezerfallt inVorwort, 3Buolier,Sohlus8wort.

mJ.sM f. 9 b iUjyJt otf-siij XajL?\*JI vJjji' J!***' »J

(in 2 e^:).

l. vL^ 12» (in 8 ,—5) jUslil *-*J-« J
1.^ 12»(in7y>.^;) 'LtSlSJUx^ JUi^^l i
2. ,US 19* (in 10 &Jf) ,JLJi >*!!

3. fJ 29" (in 4 ^«) vJieUJI

4.^ 33 11

(in 2 '^sr) Jj-^!
5. ^s 35 b (in 3 «>.«) *UJ\ ,)a«/i

G.^i 39" (in 3 «i^c) ^^uJi Jjcjw

7. r«*
45" (in 3 .i^.) r

bLJt Jj^.

8.^ 51 b
(in 2 vi^.) uA^aliJt

2. ^LzJ 54" (in 2 (W***) ^«"!il Ubjai' j,

1.
r
*J5 54 a

: fin 7 u^^r.) «J^Lc^ r«."St j5 j.

2. («.* 61" (in 9 e^F.) y-*""31 ^rfj*1"' <3

S.sJlsS 75* (in 11 r-.s) ^^i Owct^S ^

l.,»«jj 75*
r
^LXJl (.UjI, _j^\JI sjuju .ij

(in 3 e*«). -

2. r
«.S 7 8* (in 5 ^s?.) ^t oUii«X« Jl^^-I ^

3. ^5 91" (in 5 e^) g^l ^"St \j
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4.,~S 98* (in 7^) g-|^II
.,*

5. ^-i 108" (in 5 e^)^?y^l^l ^
6.^5 114" (inS^^^-Eait^^jai^!^

7. ^S 123* (in 2 ^^)
'

8.^5 125" (in 5 e^)
9. ^S 129* (in 3 »£**)

10. r~S 13 2" (in 8 ,£*:»)

11.^139" (in 3 e*.*-.)

iUi'l^l (in 5 vitss:)

Jedes ii*« zerfallt in 2 oder mehrere wJifcw,

deren im Ganzen 409 sind.

Das Vorwort beginnt so f. 9b
: SAill'^ o-ail

...:. '.:.-v.^!.-'o*«AJr-y o1-^ 1.-3' c^ 1 f^1^
An dem "Werke fehlt die iUSli-l. Das 11.^*5

des 3. vjUT hat einen Sphluss, als sei das Werk
damit zu Ende, n&mlich so f. 141: y£\ _$_>.»._,

Sckrift: llein, zierlioh, hubsch, deutllch, vooallos.
Die Ueberschrifteii grosser uod zuro Theil roth. Die ernten
Seiten vocalisirt. Abschrift etwn 1800.

6793. Mq. 454.

48 Bl. 4'», 17 Z. (28ViX16V.J I6V1X 10<">). - Zn-
stand: gut. - Papier: gelblioh, glatt, stark. — Einband:
Pappbd mit Kattunrucken. — Titel n. Verfasser f. 1«:

Anfang f. 1<>
; ^ L Ui3| ^ ^ U^

Jj^i jX»j, . . . ^ a^ y u j^ ^ ^
aJjf lX^C g^^Jt LioUU ... jjjtsit JUiUJI xJL,

gJ« ^L, Xi*U 8^ iu^ jyu, . . . y^^f
Commentar zu der Abhandlung des 'Abd

allah ben molammed ben 'amir ben seref
eddin esiabrawi, geb. ™*jmu t mi/1757 (1172),

auf wiederholtes Dr&ngen von Freonfe' ?*.
fasst von 'All neda elbarranl im Ji**8"*/^
Diese Abhandlung iat jedooh em kurzee die ®n^
fl.exionen behandelndes Gedicht in 47 Versaa

(T«Wll)v Dasselbe beginnt f. 3s (v. 1 4) ;

Schluss f. 45 b
(v. 43. 44. 47):

*^s; DfiU o^ i\5 U'iJ^'-JU^

DaB Gedioht ist in der That 40 Veree lang,

wie der Verfasser Vers 3 angiebt, wenn man
die einleitenden 3 u. die sohliessenden 4 Verse
abrechnet.

Der Commentar beginnt f. 2» zu dem:
Ifl^V, 8A.it) *UI J^S ^J| 0<J>J| ^JJI '^

.
g.Jt iOA ^1 ^jjisJl^ jjA^^ U~*

Derselbe beginnt zu dem 1. Verse so (f. 3*):

Schluss /. 48«: B^l ^1 JUOLJ b
3j« ^ ^

a » idJ» JU, «J!jiu *Jji ^ pL«wCJ-| 0yaSS^ j^
^1* ***S r

1^ 1 ^**? ^^** i> . . • « gtu

Sohrift: gross, rundlioh, d«atJioh, vooallos. Die
Grundverse roth, ebenso Stichworter. — Abschrift im
J. 1261' Rabr n (1845), mogUoher Weise vom Verf. selbet

6794. Pet. 536.

32 Bl. 4'», 11 Z...(28V4X.WV»i 14X.8-). - Zn-
stand: ziemUch gut, abar nioht feat im Einband, einige
Blatter ganz lose. - Papier: gelb, grob, stark, etwaa
glatt. — Einband: Pappbd mit Lederraokeii. — Titel
tind VerlasBer f. 1«;

c^li^f o^ ^3 l/*$ »4&
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Ajrfang f. 1" (v.l. 6. 6):

^Utf oyM (*kJ £yfc ^Us. ^t yjleli J^
JA* aJL>-5 «£*% q^j ^L& J*fc o$U. S\^$y

Regez-Gedicht fiber die Partikeln, haupt-

s&ohlioh in ihrer selteneren Anwendung, von

''Abdftllah ben mohammed elkurdl el-

alanl elbftG&l verfasst naoh dem viertletzten

Verse im , Jahre im/nn und gewidmet dem

^Li^ jJJI <Xac jy Om*-!. Es zerfallt in 5 Kapp.,

nach den einbuchstabigen bis zu den funfbuoh-

etabigen Partikeln.

Das 1. Kapitel f. 3» behandelt 14 einbuch-

stabige. Anfang:

Das 2. Kapitel f. 8b
, die zweibuchstabigen,

33 an Zahl. Beginnt mit <J>\. Er hat dabei

*0> und (jS> ausgelassen, weil ftir sie dasselbe

gilt, was er von jp gesagt hat. Er behandelt

$fcb jQ der That hier nur 81 Partikeln.

TtUVst. Kapitel f. 17 b
, die dreibuchstabigen,

91 atjZahL Er behandelt aber j^', l*j» u. ^
niohti weil das bei jS> Gesagte auf sie Anwen-

dqng findet, spricht also nur von 28. Zuerst Jj>t.

' 4. Kapitel f. 23b
, die vierbuohstabigen, 20

an Zahl. Er behanaelt aber jUil nicbt, weil es

outer das bei^ Gesagte fallt, bat also nur 19.

Beginnt mit UJk

6. Kapitel £ 31*, die funfbuchstabigen. Im

Ganeen 4, 'von denen er aber nur 2 behandelt,

weil er Uiii und^JUl aus obigem Grunde aus-

lasst. Zuerst ^JQ (^>
Did Zahl der Verse giebt er im funftletzten

auf 672 an, was richtig ist. — Sehluss f.32*.<

j yju iK (^t?i '*wi c^o^
Schrift: ziemlick gross, deutlioh, vocalisirt. Ueber-

sohriften roth, StichverBe roth uberetriohcu. — Abechrift

°/itw.

6795. Lbg . 970.

glatt. — Einband: dunner Pappbaiid. — Titeluber-

Bchrift und naoh dem Vorwort:

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: 8>a% ^Uli y, *lt O^-S

&Jyot5 _^SUJI tXct^JiJ^ XAJli iJL^ bjs^i »Xju5 . . .

Ein grammatisches Compendium des 'Abd-

erralman n&gim, urn 1260
/i8«j in 9 Kapifeln

mit Unterabtheilungen. Es beginnt f. l
b mit

j*Ml\ Uuju; es folgt 2'^ yLj, 7 b
JmaJt,

9" o>il, 12" j^JI, 13* v_*«uJl, 14b -4\, 15*
p
jj#l,

16* J-«l*JI, 18» £?bdl.

Sehluss f. 19*: *jL»> iX*** UxI^vj vit-ul^

'o'.'.-'-'^
**^\» '*JT (j^.5 (**^ *^*^'

Schrift: ziemlich gross, gef&llig, vooallos. Uebor-

sobxiften roth. — Abschrift im J. ^/ism in Damaskns

von jCsXJil QjJoLc ^r^-

Auf f. 19" stehen 5 Lobverse auf dies Werk
von 150^ u«;li iX*»-l, von derselben Hand.

;19_fll.. iB^i' 13 Z. (21 l/iX 13Vi; 14V» X 8'.'3C01). —
Zastand: gat. — Papier: gelblicb, ziemlich stark, wenig

7. aus unbestimmter Zeit

(1. Jy>aiUJI, 2.'

c
ljyTB

cy,
3. iOi*^!, 4. *UJI).

6796. Do. 65.

3) f. 81" -104.

Foricat etc. und Schrift wie bei 1). — Titel-

Hberschrift und Verfasser f. 81 b
:

+!aS$\ iUHf <-*-^lJ' ^ Sya&A (c**^ U>lj^JI &X0

Der geiiauere Titol ist:

Anfang: J^*" o**i**^ V^' *JLJ '»X*il

Jsju Ul . . . iJ^^ (^ ,.^-J^ B^LJI^ iw>l_yaJ!

Text der Verbal-Formlehre, als deren Ver-

fasser theils Aba Kamfe \ c. 160
/767 thcils Andere

genannt werden. Ueber den Inhalt einiger Ab-

schnitte s. bei Dq. 70.

Sehluss: i?y>l »JLkJ l^i*^ *1^JI KrsuaJ Lgxasui

Am Knndo uud zwiscben den Zeilen viele Glossen.

A bschrif t im J. 1064 tioui.l (1U54). — HKh.VI 12803.
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6797.
Derselbe Text vorhauden in:

1) Do. 170, 3, f. 78—94'.
Formal etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser feldt. — Am Rande ofters Glosson.

Absohrift im J. utt/nw.

2) Mo. 296, 3, f. 51— 61\
Format (Text: 13VsX7 ») etc. nnd Schrift wie

bei 1). — Titol nnd Verfaeser fehlt.

Absohrift vom Jahre uao
jine.

3) Lbg. 481, 3, f.26 b— 38.

Format etc nnd Schrift wie bei 1). — Titol nnd
Verfasser fehlt. — F. 39 leer.

4) We. 1781, 5, f. 52. 53\
S^lSZ-HWliXll; 12x7om).— Znstand: ziem-

KeL gut. — Papier: gelb, glatt, start, — Titel nnd
VerfaeBor fehlt."— Es ist bloaa der Anfang dee Werkes.

Schrift: gross, diok, dentlich, vooallos. Stichworter

roth. — Absohrift o. m6/ieoo.

Die Blatter sind uberkopf geheftet (dooh ist f. 58b

wieder in, der gewohnliohen Weise besohrieben).

5) We. 1557, 1, f. 1. 2.

96 Bl. 8", 14 Z. (20a/» X 15Vs; 15 X 9'/^). - Zu-
stand: unsauber, fleokig.— Papier: gelblich, glatt, stark.—
Einband: lose im Deckel. — Tftel n. Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Es sind die 2 Schluss-
blatter desselben Textes. Das Vorhandene
beginnt f.l*,l: olXIt o^Jol LOs Xsj^ksM *LJt

' Schluss wie bei Do. 65, 3.

Schrift; Turkische Hand, ziemlioh kloin, weit, ge-

fSllig, dentlich, vooallos. — Absohrift o. uoo
/iss8.

6798. Lbg. 809.

19) f. 200"— 216".

Format ©to. nnd Sohrift wie bei I. — Titel fehlt.

Et ist: i^afi+JI ».|-u. Der speoiellere iet:

Verfasser fehlt; nach der Untersohrift:

Anfang:

£l\ M/ti giaiu i Oy>j jLXcb y^J^vJi L?U3^
HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. . XVHI.

Commentar mit iSj±*z\i demselben Gruna-

werk, von Elbirke,wl f mhm (No. 304?).

Er hat denselben, nach HKh. VI 1 2803, im
J- 9S2

/i646 abgefasst.

Schluss f.216*: «Ls\*aJ j<uU^ )f Lgj£uud *Jp

yCMJi ,ji> ^ i^s u *x<s> .^^ wajju 3r . .

.

oU^xJI'^ iui U/o U jiTij . . . ^jjJCJLjil . V.

U XlL*lj *jy>l^ oUsj^Xc'JH^. cyLiujts^Jt^ o^LUxltj

jLs\Jb" JbsSul J** y* ^^b *«lku>3 ^jkb-- «?&U

F. 216b-218» Turkisoh.

6799. Lbg. 396.

28 Bl. 4to
, 19 Z. (22 X 14; H'/s X 7«»). - ZnstaBd:

ziemlioh lose im Einband. —Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: Pappbd mit Lederruoken n. Klappe, '

Derselbe Commentar. Titel u. Verfasser
f. l

a (von spaterer Tlirkisoher Hand):

Der Titel steht in der Untersohrift: Jhd\ U»!

Der Verfasser \rird hier am Schluss so genannt:

iSj™^ ls^ i^-jhi o* >^^*» was fflr ^yf ^JuJ!

verschrieben ist. Der Schluss hat bier den

unmittelbaren Zusatz: v^y^j^ ^-ili % v^
. . . LiJ^w <j* 'kill- J^ (jL^JI nJOtl ftjjj OJ-u'

iotXj^! iXjI U*L«»J' (JLwj. Hier hat der Verfasser

also die Zeit der Abfassung angegeben, die

aber in dieBer AbBchrift ausg^lassen ist,

Schrift: Turkische Hand, ziemlioh gross, denthoh,

vooallos. Grnndtext roth uberatriohen, Daa oinfBhrMde

*Jy> roth. Am Rande often langere BemerkongeiL. —
Absohrift c. "w/hm.

6800; Dq. 70.

J 12 Bl; 8™, 15 Z. (19 X 14; 14—16 ?< 6V,-8Vsim),,-
Znstand: im Anfang ziemlioh fleokig nnd unsanbor, Vf»t
im G-anzen gut. Der Seitenrand der ersten BUttikr ist

ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, stark. —'Einband:
branner Lederband (EnropaiBoh). — Titol h I* oben -am

Rande (und von spateror Hand mitteo anf der S^t«):

^JjikiA __w ^*aJU. Er ist. vielmehr:

Verfasaor itblt,

an
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Anfang f. l
k

: jL^I..^..<jJu4I -*Jf*X*sil

No. 6800—6802.

,Xju. . . . (j*ji-Ji -gib U (ic j^LaJI 5Cx«jiiJI id»j

(Bl, 1 ist erganzt and aehr incorrect.)

AusfubrlichergemischterCommentar zu dem-

selb en Grundwerk. Er beginnt f. 1' unten so : I k\ J^l^ J^P*^' *x*a^ *UiH^.iUiJ Js£l V^3t

,

j-id .iXJCiJ! JjtiJo /jLuU j.j^! m jLi' *1N |*^j

Anfang: Jl*H5 \xilt ^ ^UxU »U >X*^I

iX>ua . . . ^LjLXJl^ jt?£\} {JoaXi\ yc (j*OJuJI

iJI ^yaiitl v_>Ltf' X**!^ i5 i>y0y> j^S £.1 g^'Lli

Gemischter Commentar yu demselben

Grundwerk. Derselbe beginnt: guKJi "iJH ^^wJ

r*i»J! ^ytp-JI .'."'.' "ijLc ^-S* i^JyXi f**H (^Jl

Einige Abscbnitte sind:C\ -

68*°. ->--^-J
:

u.Xjia.< j-.H-'-.i |»j^!' '"JSi!^' i3 J-* *

Schluss des Grundwerks und Commentars

f. ill 1
': o^ai( jy*zj y -^toijir-yaiu ,3 ^yCi Os%

^_y> _^* «£ij _^ <3

V,li j^ljs Jj£O

B^> (_)»« jet Lg*Q»-{.

l^^AJ 'J~«lJ' «iJJ _jAij ^jXcjj.j^ jJI »JW«

^obrift: Turkiacho Hand. Znerst bis i. 27 ziemlich

'•''Li', ointlich, vooalloii, Grundtext roth aberstricheq.

?na 1*. 28 iia eine aadare Hand, groBser, gel&ufiger, rand-

lich, Yocallo!.' F. 1 1st vereohieden, kleiner, gedringt, nicht

b«waiars dantlioli. — Abschrift im J. 1076 MoB. (1665)..

Stl?. ^1 12803 p. 92. V 12271.

680L Lbg.809.

18) f.l90b -rl9f9.

^rinat Btc. und Sobrift wie.bei'l). — Titel fehlt..

ft•& daii Tfor^ort: _(,&_&j! m^y" "Ver'faaser fehlt.

Er bricht f. 199" ab:
(^/

iil_
J

'

,

«>*illi
'

JC*aia

,**iJS »i ,«-to^< *-i^ »j ls*"^ wawj (j«iy!
1
5>*^}

Es fehlt wol fiber die Halfte.

F. 200" hat einen Exours iiber den Artikel

in lA^sit; ausserdem etwas fiber einen logischen

Schluss.

6802. Mq.122.

U) f. 229-232.

8", 18-19 Z. (iVhxn 1
!*; UxB l

U'
m
). — Zn-

etand: nicht ganz Bauber, der Rand nnten zor Seite be-

schadigt. — Papier: galb, glatt, ziemlich stark. — Titel

nnd Verfaseer fehlt.

A n fa n g fehlt. • Bruohstfick eines ausffihr-

lichen gemiechten Commentars zu demselben

Grundwerk.-

Die Erklarung des Textes eelbst — . nach

der des Bismillah — beginnt f.229b so: *U iX*s^!

. . , £*>yd\ J^>i J^*^lj vJLhSjJI ^ *J-i* J^i

. . . v^]p' '»*&** ^LfJI 0>j»Xmo5 s1jJI &XJu \_»L*jJ1

. . . v_*Ls^jJL> izAjuLa jpj^ ;£• J- o**^J*^

*JJI 0~i£* (V> ptjiii »X*J iji Ouu Lit . . . LJlyaJ! J^j-w

jwNJij (Jlc X^aJi j»jJLc (jl **Jj*5l q13 . . . IJjUaJl}

gJV J^att .j, . LgJUT,1 \£\i,- . . .

Geht. Eier bis in. den Wortpn f.:^33
b

:

Schrift: Tfirkisohe Hand, kldn, gedr^ngt, yocalloa.

Text roth fiberstriehen. — Absobrift.c, """/iw
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6803. Mq. 271.

2)8.40-100.
Format etc. and Schrift wie bei 1). - Titel im'

Frontispice: i^iaJU v_j^ '&*

• • • /><^ riU^*Lf **JU pjfr^^^ ^

Tfirkische Uebersetzung desselben Grund-
werkes.

S chl u 8 s S. 1 00 : ^put ^Xu\^j^
r
U2f vLf jj^i, a^ui o^| vl^ (iJjU ^,^

S. 54 u. 55 sind aus Versehen hinter 66 u. 57 gestellt.

6804.
Andere Commentare zu diesem Werke

eind von:

1) JLib a> ^> yi 'W t 710
/l810.

2) *i5U-,^ ^t^t j^ ^ j^ut ,^
+ o. ™/lm, u# d< T. y>!^i ^^ (doch wol .

3) AUI
.^ ^j ytyjj um >«/i«e, u. d. T. J=^ai!

4
) q^ u~*^ J>^j3 iX*s.I um 870

/1466(

-*=Jt,..l*u< Vjt.

Vollstandiger Text der Formlehre (in
7 Kapp.: s . bei Spr. 1961, 11). _ Der Ver-
fasser Ahmed ben 'ah ben mae'fid lebt
vor d. J. 8oo

/l397-

Schluss • f. 66 b
: £*z&.-fj ^xJ! iub3l j.

6) ^Ltfl >> ^ .W um 1060/
I640j u> d T>

7
) «W qJ r^'jj', u. d. T. yUJI,

8) ^UyJI iVtfu^l p# aAu>, u . d. T, ^fcUl jjdl

6805. We. 55.

66 BL 8", 9Z. (18V,X12«/ai lO'/s X 6-), - Z u -

stand: lose Lagen nnd Blatter; im RBcken und am Rande
vasserfleokig; in der leteten Balfte ist ein grosserWW
fcch

.
- Papier: gelblieh, dfinn, glatt. - Einband:

Pappdeckel mit Lederruoken und Klappe. - Titel f !«•

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Jcti

Anfang £l" : ^ ldU , ^j, ^, ^

>*• JuuU.ll^^ \^Sj> oj£, ^S^%\ \y,

Schrift: ziemlich klein, etwas rnndlioh, gel&nflg, etwas
vocalisirt. Am Rande nioht selten Glossen. - Absohrift
™ J. «9

/IM3 von UA=> D:!txJI ^s«. _ SKL y j , 7fi8#

6806.
Derselbe Text vohanden in:

1) Do. 65, 1, f. 1__56.

133 Bl. 8", 9 Z. (19 x IS; 12 x 6«/*"0. - Zostand:
z1emhoh gut, dooh an der oberen Eoke des Randes fleokig. -
Papier: gelbUoh, stark, glatt, [~ Einband: Pappband
mit Lederruoken u. Eiappe. - Titel u. Verfasser fehlt

Sohrift: Turkisobe Hand, ziemlioh klein, geffillig,

gleiohm&ssig, deutUoh, moistens vooaUos. Uebersohriften
und Stiohworter roth. Text in rothen Linien.

. In der
ersten Hilfte am Rande und zwisoben den Zeilen Tiele
Glossen. - Absohrift im J. 1064 Ramadan (1654) vcc

t^*"** q^ (,5
lc in der LiL ^J ^^a.

Bl. 1 und 2» Bemerkungen in Turkisoher Sprache zu
dem Anfang dieses Werkes.

2) We. 54.

61 Bl. 8", 8Z. (SOViXlfii/i; 10x6«/«"»). - Zu-
stand: ziemlioh unsauber und besonders am oberen Rande
waaserfleekig. ._ Papier: grob, gelb, ziemlioh glatt,
stark. - Einband: Pappband mit Lederruoken ; der
hintere Deckel fast lose. - Titel f. 1«

(TOn ganz neuer
Hand): ^.t^JI. Verfasser fehlt.

Der Schluss fehlt, 1 Blatt. Das Vor-
handene schliesst £ 61": ^ fa.% jlt j^,
'Mi j K3y° & UT (= We. 55, f. 65 b

, 6).

Schrift: ziemlich gross, krfiftig, deutUoh, fast vooal-
los. Uebersohriften roth. Zwisohen den Zeilen und am
Rande stehen sehr haufig Glossen, besouders auoh im An-
fange. Bl. 8 u. 57—61 erefinzt. '-^Absohrift o. "«>/

I6a8 .

3) Mq. 115, 20j .£372— 404.
8~, 15 Z. (S0VfXl8»/i; Ux7-). - Zustand:

ziemlich gut. - Papier: gelblioh, auch rothlioh, ziemUch
stark und glatt. - Titel und Verfasser fehlt.

23*
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Sehrift: TnrkiBche Hand, ziemlich gross, weit, deutlioh,

vocallos. Der Text in r,othen Linien. Ueberschriften roth.

Am Rande yon f. 372—379" oben stehen sehr viele GlosBen

von derselben -Hand in etwaB kleinerer Sehrift nnd ebenda-

eelbBt anch oft zwischen den Linien. — Abschrift c.
lico

lusa.

4) Do. 170, 1, f. 1-^52.

120 Bl. 8", 13 Z. (183/ixll; llx5'/3cm). — Zu-
standi gat, hie nnd da'einige Flecken. — Papier: gelb-

lioh, glatt, ziemlich dunn. — Ein band: b-auner Leder-
band wit Klappe. — Titel and Verfaeser fehlt

Sohrift: ziemlich gross, gefallig, deutlioh, etwas
vocalisirt. UeberBohriften roth. Der Text in Goldstreifen

eingefaaat; darum lauft ein zweiter Rahmen, in rother

Linie, unweit deg Randes. In demselben stehen oft Glossen
r kleinerer Sohrift. Im Anfang steht ein zierlicheB Fronti-
spioe, in welohem sich das BiBmillah befindet. — Abschrif

t

im J. "'»/,707 von J^ [Ji^ijO.

5) Lbg. 535, 1, f. 1— 29\

41 Bl. i\nz, (22»/iXllVii 16'/s X 6°™). - Zo-
stand: im Ganzen got. — Papier: gelb, glatt, dunn, —
Ein band: branner Lederband mit Goldverzierung,

Titel fehlt; dooh steht f.l' in der Kaofnotiz des Besitzere

vW Jf.,«f«Vi»»;.:j.^l.(d.Ii.
c
l^J

Jj,).
Verf. fehlt..

Sehrift: klein, hubeoh, gleichmaaaig, Tooallos. Stich-

worter roth. Text in goldenen, sehwarzen und rothen
Liniea. Voran Bteht f. l b ein zierliches Frontispice mit
Goldgrond.—AbBChriftimJ. I,H

/i7« von .ej^l iU.„*

6) Mo. 296, 1, f. l
b— 32.

8331. 8™, 13-17 Z. (21 X 12; 12 X 6<"»; von 21" an:

14x6'/,,[and anch i5"/9 x 8J
om

). — Zustand: ziemlioh

gat, Idoch nicht ganz sauber, auch an einigen Stellen fleokig.

BJ, 1 am Ronde ansgebeBaert. — Papier: gelb, glatt,

dunn, -r Einband: Halbfranzbd. — Titel u. Verf. fehlt.

, Sohrift: Turkisehe Hand, klein, gegen Ends ziemlioh
gedr&ngt, yooalloe. An einigon Stellen Platz freigelaaaen

fur das dahin zu setzende Wort ^ta*. — Absohrift
c.

ll,0
/i7H- — Die ersten Zeilen des Werkes Btehen anch

f. 1» (nberkopf).

7) Mq. 711.

468eiten 8", 11Z. (2l s/4x 16; 18—WlaxS 1!^"). —
ZnBtand: niobt ganz sanber. — Papier: Man, stark,

ziemjjph glatt. — Einband: Kattunbd mit Lederruoken. r-

TU'el 8, 1 yon spftterer Hand: _L« ^ixi. Verf. fehlt

SohlusB S.46t imu ^ jjli' vjAa. ,ys;
t ciJs

*wu ^; gw^;-iCfti*^ giu*i jiff .^sw

Sehrift: ziemlioh gross, deutlioh, vocallos. Bis S.16

am Rande and zwisohen den Zeilen viel GloBsen in kleiner

Sohrift. S.40 steht fiberkopf, — Absohrift urn 1,w
/jja»

von -Jlc 3U.

8) Pm. 423.

51 Bl. 4to
, 11 Z. (22 X 16; 16'/s X lO""). - Zflitand:

rings nm am Rande waaserfleokig; Bl.l .am 'Rande schad-

haft nnd ausgebessert; Bl. 2—6 gleichfalle etwaa aosgo-

bessert. — Papier: gelblioh, glatt, stark. — Einband:
Pappbd mit Lederrucken. — Titel f. 1* oben von*paj»ret

Hand: ^'^1 £f. Verfasser fehlt

Sohrift: gross, weit, gleiohmftssig, deutlioh, wenig

rooalisirt. — Absohrift von igiXlil *ljjJ\ ai
is".**S

im J. iai0
/nBs. — Zwischen den 'Zeilen und am' Rande

stehen in kleinerer Sohrift sehr viele Glossen.

9) Mq. 119,14, f. 338"— 344.

Format etc and Sehrift wie bei 13. Etwas.wurm-
stiohig ansserdem. — Titel nnd Verfaseer fehlt i

Es hort auf in dem J^6z»»Jt ^ jioj,

ziemlich zu Anfang desBelben, mit den Wprten:

Oefters Glossen am Rande, anch zwischen den Zeilen.

6807. Spr. 1961.

11) f.l81»>-iM.

8'% 13 Z. (15 x lO'/s; 9 X 4«/s W 14X 8Vi"»). 0a-
von nor 2 Blatter, das Uebrige erg&nzt, o. 22 Z.

Das s el be Qrundwerk in Abkflrzung; die

EintheUung wie im Grundwerk.

gJI Joiij tV*i yl? ^| ^ittU L+jJ.-'itS«''^.L
f

'

i82 b kluu^
#
^i^i^.g?*Hi.i,^M*»

182 b Uj ji'^ U-
l5
*UI *J*Ul^^--

183" y^ i>>Jy ^UaJI ''*{J*ii\%#*

183" JjaJI vdt ^ 3d U^« <^i&>*

185" uO»*u»'A"--^|K!!» :yLp»

186" a^i'^^^rvMI-
i86» ^aSia, t| (>^i^«ytiJi>:

i6d* >^m*^ 2^.^mj
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Schluss f. 186*: OJxii gJi ^U3 £*S SiLSiJI

^ O* O*5 ******

Sohrift: f. 182. 183 ziemlioh groBB, deutlioh, gleich-

massig, etwas vocalisirt. Die ubrigen Blatter klein, fluoktig,

nnschon, zieml.undentlich,vocaUos.— Abschrift c.
UB0

/nsi.

F. 192. 194. 195. 199 PerBisch.

: 6808. Mq. 119.

33) f. 462-467.

8T0 , 11 Z. (17 X 12; 11 X 6 I
/3

c,n
). — Zustand: ziem-

lich stark fleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich d&nn.

Tit el fehlt. Bruchsttick des selb en Werkes.

(Die Blatter folgen so: 467. 462—466.) Das

Vorhandene beginnt f. 467': ^y> ^ \J\jJl\

-Ji Jo/UJI a> jaW / ,% O^Xj'» JLC.Urn,)'

462"

463 b
JJ»^ ^ (_p^ ^y jy>ii\ (*-! i Jjfl*

464b vJSJ Jjtaj ^ (^xAx y> fcfti (M-l ,3 J-ai

::
;"""'

!

g^sp,j ^ v
Hort hierin auf mit den Worten f. 466 1":

tfb *UJI ..vuJljo. b! wK. ^IjJI i JM r
Uo>l

Schrift: Turkische Hand, klein, gedrangt, vocalloB.

Deberschriften roth. Text inrothen LinieD. Am Rande und

zwiischen den Zeilen viele Glossen. — Abschrift a 1000
/is8i .

6809. Spr. 1053.

84 Bl. 8T°, 23 Z. (18'/sX 13; 13'/s X 8 I
/s
cm

). — Zu-

stand: wasserfleokig u. unsauber, besondere in der ersten

H&lfte. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Ein-

band: Pappbd mit Lederrucken. — Titel u. Verfasser

fehlt: aber auf dem Vorblatte von neuerer Hand mebrmals:

S. onten.

Anfang f. l b
: _jUo! ^y* ^S<i\ «JJ ^M

Comnientar von mittelgroeeem Umfang nut

jjjji zudemselben Grundwerke," naoh HKh. V
11758 p. 488 verfasst yon

ohne einen besonderen Titel. Hasan bM&
ben. 'als eddin elaswad lebt um m/iwi, Ei»e»

Specialtitel hat das Werk in Mq. 75 nnd

Pm. 382. — Anfang des Commentare f. l b
;

Schluss: ^jJa ,w<-3^ UkuI L^<s- o>^

Schrift: klein, gewandt, doeh etwas floohtig, nicht

ganz gleichm&ssig, yopallos. Das Wort *Jj5 meistens roth,

doch anoh oft fortgelassen, dafur eine Lneke geblieben.—•..-

Abschrift von ^1X^^X55 Ji*jJ /rf^ qJ i-fcwi^

im Lande iXiSj*** e.
(

lul0
/i668.

— Naoh f.8 -ut eineLftoke.

6810.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) Pm. 382.

104 Bl. 8™, 19 Z. (19 X 12»/a; 12 x7V* ™). — Zn>
stand: ziemlich gut, doch am Rande nioht frei von "Wageer-

flecken. — Papier: gelb, glatt, ziemliahdnnn. »-• BinJ

band: Pappband mit Lederrucken und Elappe. —Titel

und Verfasser fehlt; in der Untersehrift f. 104E :

"gifl# zr±^ \JaS

Anfang ebenso. — Schluss (ein wenig

von Spr, 1053 abweichend) f. 104*: ^ Uufc^

»3j» ^l^ ^lef^.V^.'A^ 1 ^^

Schrift: klein, gedrangt, gut, vooallosi Pur das Wort

iJyi libera'll, ausser f. l
b
, Plata gelassen. Am Rande sehr

oft theils Verbesserungen , theilfi ZuB&tze, theils nnd be-

sonders Stellen aus andertn Commentaren zu grammatiBohen

Werken: so beaonders auB dem des »Lu« (JJt *X+c: dahin

gehort auoh f. 104 b
. Solohe Stellen finden sieh anch auf

besonderen Iobod oder eingehefteten kleineren oder groBsaren

Blfittern: diese befinden sich vor f.8. 32. 36. 40. 42. 53.

69. 70. 72. 84. 91. 99, IO0. 101. AUe diese Znsfitte Bind

von derselben Hand in etwas kleinerer Schrift. — Ab-

schrift im J. 1071 Rabf I (1660) von Uo
;
.X*** ^t.
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2) Mq. 75.

'jJiBL'^, 19 Z. (21 X H'/s; 15 XI !«-). - Zustand:
aj*ft «oht sauber. Bl. 1 schadhaft. — Papier: gelblich,

*t£ft, etwas glatt.— Einband: Pppbd mitLederrucken. —
Sllol f. 1": g^.^ly". S. UDten. — Verfasser fehlt.

Anfang wie bei Spr. 1053. — Der Com-
uientar iat nach der Uriterschrift f. 82* unten

Iw&tett: l^ijV.^. ^ & ^i^JI yUT, was

Tfi&lleioht flttr ^^1 "/ verschrieben ist. —
$chlu88 wie bei Pm. 382.

Sohrift: Tfirkisobe Hand, flfichtig, dooh nichfc un-

dentKcb', vocallos. — Abschrift c. U00
/i688.

6811. Lbg. 761.

100 Bl. 8™, 15 Z. (21 X 14"/. ; I8»/j X 8Vm
). - Zu-

atand: ziemlich gut, dooh Anfangs etwas unsauber, aueb.

am Bsndeansgebeseert; nicht ohne iWurmstieh — Papier:
gelb, auoh ferbig, stark, glatt. — Einband: rothbrauner

Ledexband. — Titel f. 2» oben am Rande: . j>j& Jj>,
Nacb der Vorrede f. l

b
:

S? ^ C-^

J%,*l J,

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l» s di>: LM^ ^ C
J3«^ L.

O^fcC..^ji \-Aaw»J J^! i^%» >A«Ja . . . •i îAaii\

> .=. ^Am O Ll>_&, Lu*r u^***.'yi ^Uf

Gemischter Commentar zu demselben
Grundwerk, von Jfisuf ben 'abd elmelik
ben banBls im J. 839 Ram, (1436) verfasst.

HKh. IV 7831 "p. 120 nennt den Verfasser

ebeneo (hat aber bahsais); dagegen sagt er

V p. 488, es Bei vielleicht Jfisuf sinan eddm,
genannt Qarak amdn.

Beginnt f. 2": oy^ ^jjj ^y, y» ^Z

Sohlues f' 99V i*l£il '£ ^~T7^?
dVjWI aW vJLi. (Ji ...... . , L^i ^to.V'.^l.

Schrift: Tfirkisobe Hand, ziemlich klein, weit, ge-

falligj vocallos. Grundtext meistens roth uberatriehen;

TTeberscbriften roth. Bl. 1 aholich ergfinzt. — Abschrift
im J. 988 Sa'ban (1580). — HKh.m 6689.

6812. Pm. 572.

298 Seiten 8™, 18 Z. (20 X 14'|8 ; 15x!)™). — Zu-
stand: der Rand waseerfleokig, besonders in der 1. Halfte,

wo auoh der Text .oben mid- sar-Seite-daTOinnitbetroffen ist.

Blrl (u. 2) am Rande ansgebessert. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: gelber Lederband. — Titel fehlt.

\Er iat naeh der Vorrede S. 1 unten:

Verfasser: s. Anfang.

Anfang .8. 1: U^s \jjys> ^3JI *JJ j*J.\

[^ &4S? ... «JJI <^}\ jfMi\ ,ijju9 Juu3 . .; .

£
!_r^ C5*«i' ~*i^ V1^ • • • J^> ^ Jji

. . . ^*«* ^ J* yj .X*>l
r
U*JI

r
WU

c^|

Ausfuhrlioher gemischter Commentar zu

demselben Grrundwerk, von Mohammed
ben 'all elhalebl ^ems eddln ibn Midi

t 9S8
/lS27; Voranfscbickt der Verfasser Bemer-

kungen fiber den iiblichen Eingang von Schrifl-

werken, in 'welehen eiebenerlei zu beaebten sei;

S. 2 : (jjiji) £+~ UlJ[x}\ ^Sjoj! j tbLaiJJ ^^

Nachdem der Verf. dann die Anfangsworte

(Jj-^JI »Ui ^Ji jfixiM
.

JLS bis juJIj) erklart, geht

er zu dem Werke selbst fiber, S. 9 : LJ xil *j

(jf^^ fUi '>Jj.ib ^LxJt v_>Uai-i &J uLL^ UUJI

er9 ^i6" a 1 • • • »*)Wl.o> vJJ>^ ,Jju ^
• • • a^i d6z o^ o' C5*s J-*^ 1-? *+ziy ^ir>

Schluss S. 298: ^x^;. (J ^i oUJ! £
j.Jsj: j t^L fXJ' Uu! Wo Oyo ^'bLi'ifi L^i
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"iy*iu
H)-*^* Cj' f*dr^ *^' CT* J^j1} X*irMM KJu»*b

\_aA3 U Uls U^-sVj UjJ j^iJI J-»iai j^Ju ^jCiJI Hgy

• * • *-> -J • (*,

Schrift: gross, wait, kraftig, deutlich, TOcallos. Bis

S. 69 sind die Sticbworter roth uberstrichen, Dachher nicht.—
Absehrift tou .^joUiJ! ,Lli.LJl i^m^s* i\+s? ^j \J*4>P
im J. ,0!

"i686.

6813. Lbg. 374.

US
;
Bl.

8

T0
, (21X13; 13V»—Ux 6 ,

/*«
m

). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch nicht ganz sauber; auch nicht

ohne Flooken, bes. am Ende. — Papier: gelb, ziomlioh

stark und glatt. — Einband: Pappband mit Lederrncken

und Klappe, — Titel f, 1* (Ton spaterer Hand) and in

der Vorrede f. 3*: -

v .

J^Jf &-.-I. M^ ZJ
A j, ^

Verfasser fehltj nach f.l":

jib* ^ aM iXxC

bo auch in der Untersahrift,

Anfang f. 2 1
": £yX\j j^] »A*j q* L uSJl*^'

j-jJ «X«*-i ... JjisLiit wis*, jcjjt Oj«J! £ ynXril

£>Jt f t hi ^Ls-is **^" j**° f • • • >^**^* qJ J>c

Ausfuhrlicher gemischter Commentar. zu

demselben (jrundwerk, von 'Abdallah ibn

safar; nach HKh. V p. 488 vielleicht von

Ibn kern alt»«>/1633.

Derselbe beginnt f. 3-; "«JI <£ji J&ail Jls

. . . *JJ t\+^ f^jLtf' -L**»l q* qa&LiJI yl*. V-lfvi

Olid sohliesst f. 143b
: aj! BjJaij .jyaJ jUjLxJJ

i}>^l L^jJaj t>jl*L\ \£h _y& |»UJ buj' U!jj> Jou "if

Schrift: Turkiaohe" Hand, klehv, Sr'aftig, deutlich,

gTStoifiaaesig, vocaJlos. Der Grundtext rtth nberstrichen,

HeUewchriften roth. Der test 'in rothen; Linien. — Am
Rante nnr aelten Glossen. '— AbBbirr-^y.iJ. 1135 Ram.

(1723) (eo istdleZabl Iffl, trelflhe tltita inMr6.,Ter}i|es»ert

Ut, zu lesen). — HKk IV-9184. V 11768.

6814. Lbg. 399.

120 Bl. 8", 19 (Ton f. 116* 26) Z. (21Xl3'/»; t3'/aX8

[16'/s X 9 l
li]

em
). — ZuBtand: sehr wurmstichig; am

Rand oftere anBgebessert. — Papier: gelb, stark, ziemlich

glatt.— Einband: brauner Lederbd. — Titel fehlt; er ist:

VeTfasBer fehlt.

Anfang f. l
b

: o.*o vi?^' *-iM* 'm p^
e^jJ^b bL*c \_ja*JJl JU

wLaJ' V^fi^^i I***";-
1 a*5*/Jt jjji

i • • • )J-i^

^

Gemischter Commentar zu demselben

Grvmdwerk.

Scbluss f. 120b
: \%.~S1\ "&*xi ^SXwL J

SohriftV Tfirkieche Hand, ziemlich gross, kraftig,

gat, Tocalloe. Grundtext roth nberstriohen, Ueberschriften

roth. Die Erganzung f,115—120 fluobtig, weniger deutlicb,

Grondtext eohwarz uberstrichen. Am Rande bisweilen

Glossen, besonders Anfangs. — Absehrift o.
1>00

/i68s Ton

—>-'-

(

^yj.'--'lX*j^ } die Erganzung c. 1800
/i786.

6815. Lbg. 786.

64 Bl. 8™, 17 Z. (20'/8X t2'/s ; 14x87a
cm

). — Zu-

stand: ziemlich gut; die ersten Blatter am Eaode aus-

gebessert; etwas wnrmsti^hig n. fleokig. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich stark. — Einband: Kattunbd mit Leder-

ruoken. — Titel f. 1* von spaterer Hand: —\y> rr1*"

V erfas eer. fehlt. -

Anfang f. 1":^ >^>^J' v*^ j» c
,JOw^!

U*J Ixsit ^\ JXid\&> ... • pi <&&] <&&h a*11 P
tJuiyi^ *.^ajji ^g\ *lll fjl A^ilj} sjLaXJI^Aj ^ *.c ,^i

Gemisohter Commentar zu demselben

Grundwerk. -Der Schluss fehlt, etwa 4 Seiten.

DasYorhandene b.ri.cht f. 64* ab mit denWorten:

u ; - ...«.

Sctirift: Tnrkische Hand, klein, fl6chtig,<jneifitfina

kriftig,'TOcallo8. Grundtext roth fiberstrichen: tJeJber-

sehriften roth.' — Abeobrift o. '""/nst.
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6816.
Andere Commentare zu diesem Grund-

werke sind von:

1) ^;^J! J.?-! oi^ + 865
/i46i, u.d.T.

c
l3̂ | c

bU

2) jjj&iz J.*=*t urn m/ns6 .

®) i$*3^^^ o* f**"^
tX,*e [atgekttrzt aus 2)].

4) uteLaA t\*>l QJ J,c f
878

/l470-

5) 15JS,-" O^ O^ ur^^ f
969

/l561 -

6) a,.J.Ji

g
ti ^U j. vl^JI ix*e , u. d. T.

6817. Mq. 72.

5) f. 1-10.

8" o. 26 Z. (2lVs X 16; o. 16 l
/a X ll 0,a

). — Zu-
stand: ziemlioh gut.' — Papier: gelb, gl»tt, stark. —
Titel f.la :

.
idUM <Jbyu; richtiger f. I*:

uds&lxkAfl [Jbu]
VerfaBeer fehlt: s. bei Pet. 501, 2.

Die Paradigmen dos Aotiv und Passiv dee

Verbum ya3 , nebst einer unter jeder Form
stehenden Turkischen Erklarung. — Anfang:

Zuletzt behandelt die Bewunderungsform

;

Sohliesst f.lOb : 'Lu .«jl <^j yoil '^yoil 'l£ yaj\

Schrift des Testes gross, deuUioh, vooalisirt; die

Erklarung kleiner, vocallos. — Abschrift o. ,l00
/ie88.

6818.
Dasselbe Werkchen in:

1) Do. 65, 5, f. 118 b— 133.

Format etc. u. Schrift wie bei 1. — Auf der Seite

eigentlich nor 4 Zeilen in ziemlioh weitem Abatand von
einander; darin stent outer, jeder Form die Turkisohe

Erklarung in kleiner Schrift, gewtihriiah 4ZeJlen.— Titel-

uberaehrift: fcftbii^U idS^lt. —Absofirift imJ. I0S
*/ieM.

2) Do. 170, 5, f. 107— 120.
Format etc. n. Schrift wie bei \. — Auf der Seite

&a»0te: dftxwhcbeu die TurHseWlfo*!**!^ das dkfMMr''

stehendm Wert**/" Am Hftnde ofttis Gkfeeea. rr-.TtfceJ

i. 107" wie bei Mq. 72, 6. — Absohrift im J;
H,9

/iW.

3) Mo., 296, 5 k £ 72b-*8a.
Format e^o. u. Schrjft.wjo bei 1. — Titelub**,

•ohrift f. 72": k&i*l WUUK),, •- Da* Ganze wia in

Tabellenform; nnter der Grundform steht die Erklarung

in kleinerer Schrift. — Abschrift jm J. 1M0
/i7(«.

4) Lbg. 481, 4, f. 40—51.
Format etc. n. Schrift wie bei 1. — Titel fehlt. —

Die einzelnen VerbaJformen nebst ihrer Erklarung stehen

in Quadraten, auf jeder Seite 3x4 Felder. — Abschrift

im J. mw/hu.

6819. Spr. 1961.

2) f. 19-29.

8", 15 Z. (16 XlOVa; 10 l
/j X 6«»). - Zustand:

etwas fleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. —
Titel und Verfasser fehlt. Naoh f. 1*:

(Verfasser s. auoh Anfang.)

Anfang f. 19b
: Sdi^l J.«> ^jJJi iJU Juail.

JliJ Lsa^ I^Ljuu. lP.Lo
5 X-ojJt

r
_^«J! at^,

g^ 1 **** c*
24^' t,?;^^ f*&i H[) |y**uJI Ju*JI

Eine in spftteren Jahren verbesserte Jugend-

arbeit fiber die Verbalparadigmata und davon

abgeleitete Nomina, von Muctafa ben sa'-

b5n mocliB. eddin sor&ri, auch sorQrl

&elebl genannt, + 969
/i56i'

Dies Werkohen selbst beginnt f. 20* Mitte:

Jywll LS*»*i
idcUil^ jXuia j>j Jlio £+> XJLto^l

g^JI aUjJla viitX^I g>^ ly-aftil^yJuw (_)»U JjisyH . .

.

Sohlnss f.29'r *Xs^: ^iX&t oJlS vi>£A ^
_.i>TlJ>.*5 '*>Ls^XwL jaJ"-^ siyij f^i bi>lj.««J jJb^

IlX..*^ wlx^l kli*y! J^ v*^' cy x^j^*' t».

i>UX«^ uVj^ ioj ,.1 . . . ^*Ss- uaJIj ji>>LkI! ^1 jliiSL

S c hrift : ziemlicb gross, etwas diok, deutlich, vooallos.—
Abschrift o. ,M0

/itw..

F. 30* Schluss eines Briefes; f. 31* ebenso.

Daeselbe Werk in Mq. 624, 2, f. 21—30.
8", 17—19 Z. (Text: 13-V4X feVj-S00).— Zustan d

:

njoht nbse Fleoken: Bl. 26 an :Teat etwae beschadigt. —
Papier: j«lb,^fltt, <tftnn.'TT Tital f,21« oben (von anderer

r)Biand) : i^jj^i- yfii«JwUT. t Iteronter ; 'iiiASj^i i£#f«),

Sohrifd: T&Urische Sand, aleailioh kleia, geftUift

voaalloa, — AbsobifHtlk *T;Tbl77 RabT I (1768).

J. 22» am fi&nde oinig» IfiekiMba H«ten.
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6820. Pet. 501.

2) f. 71-113.

Format etc. u. Schriftvriebeil).— Titelfehlt;eriat:

Verfasser fehlt: s, Anfang.

Anfang: O*jjoc*jl ^tPil ,>;> ^J J^l
Jyui iA*j5 . . . iX**?

l
Ac ByUaJtj JUJb iuji*

Ausfuhrlioher gemischter Commentar zu

demselben Grundwerk, von Anmed ben
muctafa eUa&li, urn 1000

/i50i herum. Er apricht

im Vorwort (71 b
ff.) liber Bedeutung u. Inhalt

u. Zweok des vJ,«J! (oio.!>ib ,JLc t_jj>aJI I ^ti
(gjl (.U^ ^31 e**=* ^ (OJJI I^J (Jjy

Alsdann beginnt der Commentar so f. 72 b
:

I/""
j*^J yai • • . LpJj-o;^ J^5 li KiljC^i

JxULS
t
^**<« v*rf^ y'lXo lij-A-o (jrL^ J««j jmi

I)er Verfasser des Grundwerks soil, naoh

dem Vorwort, der Hajlfe 'All sein. — Die zu-

letzt behandelten Formen sind f. 1 1

1

b die activen

Imperfectformen negativer Art: l.pers. '.»ajl aJ

y^O^' DannnochdieUeberscbjriftfurdiepassiven

Formen: 'J^t JLfiX*,Vl ^ai J^'Ij ^ w.bit idi^l

Darauf eine Liicke. Es folgen dann noch

f. 112. 113 2 Blatter, deren 1. lose ist; sie

gehSren zu diesem Werke und behandeln den

Imper. Act. and Pass, in der Form (^J).
Sohluss f. 113": jM&lL (jaxip ^j Q^

Nach der Unterschrift sind hier 355 Punkte

in Frage und Antwort behandelt.

Auf f. 114* steht, von spaterer fluchtiger

Hand, ziemliph gross geschrieben, eine An-
weisung, zu effahren, ob man ein Geschaft

ausfilhren wird oder nicht (man zahlt die Buch-
staben desselben nach ihrem Zahlwerth zu-

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVin.

sammen und dividirt mit 8; derReet entecheidet);

desgl. , ob man auf Dmgang oder. J&esdhfiflirf>

verkehr mit Jemand sich einlassen sotte*

Dasaelbe Werk in Lbg.592, 2, f.22»—T7,

Format etc. und Sohrift wie bai 1.'
' Im Spoken

stark wasserfleokig; Bl. 27. 28 im Text sehr fiMktg. —
Titeluberschrift: Kilxiil KJ&tft -j& IJU>>

6821. Pm.671.

21) f. 265-276.

Format (19 Z., 15x73
/«
om

) eto. and Schrift wifl

bei 7). — Titel fehlt Er ist: XaU&Jt iS2M\ _>
Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 265 b
: i^Jl &*=! lS^ ^ **&

iyi J^ta . . . lVoJI JjJui 5ZT) .. .
f
bLXJI _.LXiU

"U . . . ^l [1. ^^UJf] ^LaJt vX*J?

gJi Xjoi/at
(
._>JUJ! tiprt^t

Gemischter Commentar zu demselben
Grundwerke, von Dawud ben mohammed
elfaridi elEanefl, urn imjim (No. 2008).

Derselbe beginnt f. 265'': Kcj.^1 mJ^l^I »33

&\Xi\ kU> i^l xHTii' -, . . oa30I i 8y*»Lsil,
;

iuj
rJt

^"SlJ J/uaJL^I ^\ uE&3\ ... a_Jl<Jt J^\jSU

\mj jaij yaj . . . (_i}_^l J«oi ^ ^^iJI B.SUJI vi

Schluss f. 276": JU^j" ojXj UJ^ol 0/oCcl a^

o^i' 'ffjfll KJLLJJ UiU «JU>l irjJLJt

6822. Mq. 623.

12 Bl. 4">, 25 Z. (22 X 15»/a; 15»/»X8B^). - Zn-

stand: ziemlich gat, Bl. 1 am Rande etwai. fleckig. —
Papier: gelb, glatt, dfion. — Eioband: Pappbd. — Titolr

hrif t f. l a : idLiUISS ^ ^ytS . Verf. s. Anfang.

Anfang f. 1*: aL*oS! (jis>- ^1 jJJ 0^\

~My^*.i\ xJLwJj o^iij LJ . . . ig^axJf Oy.>»>

gJ!
;
L^JI ,5 (J.J.AJ1 j^b v^j^b ^ii\ - VJJLufi^

uberscl

aW5
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Gemischter Commentar zu demselben

%>imdwwk, mit Benutzung der Vorg&nger,

bfigo&derti des ^tib&di itnd dee ^Ls-^l zum

^JL^Jt, von Monammed ben. homeid el-

K&SAnl elkaffavti.

Anfang deseelben f. 1*: ^»- Jl 7}M *DI p~.i

gjt ^toUl lSt^i ,-oJtf ^1 ^^u Jj-JJ '-iSU siti

Schluse f. 12*: oUXJI ^>U. ac ^
*JLb JlS nil "iy~J> Hac ,jLJ h^aJ^I

CS*
1^ *4>' ^

(^e^ fUxSt Ji all iXtjit
( «Jlc ,.J^5 *3jU~« ^cli

<|.Ui% vfeuuJt ^ yJI.... . . ybUJl H J**/

. Schrift: Turk. Hand, klein, gedr&ngt, gef&llig, gleiob-

mlssig, voeallos. — Abachrift im J. 1219 Gom. II (1804)..

Dereelbe Commentar inLbg.809,l,f.l—16.

S85BL.8",.2S.Z. .(Sl'/jXlS'/ii 15x9cn
>). — Zu-

stand: nioht recht sauber. — Papier: gelblich, glatt,

iSanlioh stark. — Einband: Pappbd mit Lederrnoken. —
fitel n. V*rf. fehlt.— Der Schluse stehtf.l6b am Rande.

Sohrtfft: Tarkisohe Hand, dicker Grundstriah, etwas

bxieit, eng, yocalloB. — Abechrift (nach f. 216b ) von

MjijXwyJ. lAfrwy/. thin* »jij jJiiw urn das Jahr lla7
/nis

(mit Buohataben), dagegen f. 88" mit Zablen 1,30
/ibis , was

riehtig schaint (dort also ajI/o fur ^-aXjL* verechrieben).

6823. Lbg. 811.

60 Bl. 4to
, 23 Z. (25>c.l7'/4i 17— 17',9 X9V). —

Zustand: ziemlich gut. — Papier: gelb, ziemlich Btark

nnd glatt. — Einband: Pappband mit Lederrficken und

Klappe. — Titel f. 1" Deberschrift und f. 2° (in der Vor-

redej nnd auch '. 1" von spatercr Hand)

:

Verfasser: s. Anfang.

•Anfang f. l b
:-£jjl-.(l. ^S) ^3J! *JJ lU^I

. . . Sy*t? [0^4 W];-- . Jj^S v_jtL% J^Jlsil

AusfQhrliche Formlehre, die als Comiueutar

zn demselben Grundwerk (*ilxi?l xli^'l) an-

zusehen ist, von Hah] beu Easan elka-

maradl. Beginnt, nach vorauigeschickten all-

gemeinen Bemerkungen, f. 3": vJli* **=>- idii«1ft

. . . 0£***3 J^ J^H^s fcicUil UJb ^ jlX*w f^p}

Jj!^ v_ajLc jj'j^o »i_i^»
jt)^** *^ 1>=L^ Jjt» ^aj

Schluss f. 49\- ^Jl iUJUitlf
fJ
Jb«^ ^

LlL^ KjJUc^! .'n'.jlhlij qLmaoJlI juLcl . . . s_«jjl«JI

^jii j*ri ^y ^jji jWi i*Ji ^us.un^
Sobrift: ziemlich gross, kraftig, gedrfiagt, deutlicb,

tocoIIob. Der Grundtext uberetrichen. In der ersten H&lfte

viele,.Randbemerknngen. F. 49* und 60* die Zeilen mit

rothen Striohen ohne Grand durchgeetricbeu. — Abscbrif t

von (Jv^*»Ls^j tX*^1 ^ QjjJt JJj, im J. 1251

Du'lHi^e (1886).

6824. Pm. 671.

22) f. 277-281*.

Format (17Z., 14x8c,n
) etc. u. Schrift trie bei 7).

—

Titel feblt. Er ist: Vi&»i\ _-&. — Verfasser fehlt.

Anfang f. 277": l*M ^ ^JJI jJJ Jw^i

juaj »Jj.S . . . ,Jjij! ,<0» ,JUU! aJLuukIj ^yOiX.".; |.U

^> U -iLLjAa'i'i j. qjUJI wtil\ j y. oaU Jjo

iJi AjbiOuJ! iijiJJI

Commentar zur Verbalflexion.

Schluse f. 281": yo,J\
. ?\ S^\ a \ fU\

y^i L>jiju> (JuCxJI uiJJs/, jUuZi (.bUu ^(j^-7.

I
jj' .*ai£ j^ai'i' »Jjf** ji yoiXi j£S$ |^J<ii j 1^3

6825. Do. 65.

4) r. 105'- 117".

Format etc. und Sell ri It wie bei 1).

Titeliibersclirii't: ^LiLo ^^-wil^'JOJ^ iJO<

Verf. nicht angegeben, audi nicLt bei IlKh. II

11)38. Diescr nenut das Werk Jlxj^l ^Lo

u. sagt, es sei \inter dem Titel .u^aoJi '£?).£

: gang und gabo. Auch der Titel *^l xl£/>S

uud o^aJI 3 *L<jJi« kommt vor.
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Anfang: yj&tS. JC**=- v_iu-^d! u>l^l a l^
JoUi Ji» J^t \_>LJ! <^i ^SiLilJ Uu so™ bb

Das Werk handelt uber Conjugationsbildung.

S c h 1 us s f. 1 1 7* :

r
L*JrtH

r
Ujtft *xj>^^

Bl. 115—117 id spaterer Zeit erganzt. — Abschrift
im Jahre •f/uj,, ) \

6826. '

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) We. 1747, 4, f. 73— 82".

12™, 17 Z. (U'/jXIO; 12x5V5
cm

). - Zustand:
ziemlich gut, — Papier: gelb, glatt, zieinlich dunn. —
Titel f. 73': OyaJI KaxJu" <-litf

Am SchluBs fehlt der das Werk besehliessende Vers.

S c h r i ft
: ziemlich gross, etwas rundlich, vocalloB. Ueber-

schriften roth.- Abschrift von ^JyM ^tkn^ ^Jj

2) Do. 170, 4, f. 95— 106.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

Am Rande ofters Glossen.

3) We. 1808, 6, f. 33— 36*.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f.33»:

Abschrift im J. 11,s
/i7i3.

4) Mo. 296, 4, f. 62 b— 71\
Format (Teit: 12'/s x 5SU<><*) etc. und Schrift wie

bei 1). — Titel fehlt

An den Seiten (gewohnlioh in gam kleiner zierlicher
Schrift) viele Glossen von Verschiedenen. - Die'ersten nnd
letzten Seiten in Striohen eingerahmt. — Abschrift von

WS^' J** O* O 1-^"
.

im J> 1167 R»W" I (1754).

5) Pm. 326, 4, S. 254-291.
8^°, 7 Z. — Zuetand: ziemlich gut. — Papier:

gelblich, glatt, ziemlich stark. - Titel fehlt, steht aber
in dem InhalUverzeichniss dieses Sammelban'des

:

V-^aJI Jvic ^ tbj

ScMuss anscheinend S. 291: aLUu £

Doch steht der bei Do. 65, 4 angegebene
Soblussvers S. 289 am Rande.

Schrift: diwelbe Hand wie bei 1), dooh grosser und
fast vooallos. — AbBchrift u»/lm.

6) Lbg. 481, 2, f. 19— 26*.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

Abschrift im J. "ss/iMj.

7) Lbg. 782, H, f. 9-13'.

Text desselben Werkes: s. No. 98.

6827. Mq. 119.

37) f. 509-511.

8V°, 11 Z. (183/4 X 11'/,; llViX 6V). - Znstand:
unsauber, auch oben fleekig. — Papier: gelb, glatt, stark.

Titel und Anfang fehlt. Bruchstitok

desselben Werkes (= Do. 65, f. 109*, Z. 5

bis 112*, 9). Beginnt hier im 4. Kap. des 2. <yi.

5.i_.b f.509 a
, 5 : £! Acbj'^y bLcLii' J.cUa,j J.cUj

3. g^i f.509«, 11 : ^ ^j.^1 itf&S *ui J^ U y*3

Hort hier auf in dem 6. Kap. (des 4. <^i):

»X<bLc» KxitLw. *ifiJL
L5'

fii*K.J

Schrift: Tiirkische Hand, ziemlich hlein, dentlioh,

fast vocallos. Ueberschriften roth. Text in rothen Linien. —
Abschrift 0. 1100

/iM8.

6828. Pet. 501.

1) f.1-65.

1UB1. 8", 19-21 Z. (19V«Xl03
/4 ; 14x5<"°). -

Zustand: nicht recht fest im Einband; im Anfang etwas
unsauber. Bl. 1 oben ausgebessert. — Papier: gelblioh,

glatt, dunn. — Einband: Pappband mit Lederrucken. —
Titeluberschrift f. l b :

S. anten. Verfasser: s. Anfang und weiter nnten.

Anfang f. 1": „j>uc^% ^jj| ,JU 0,^1
>«-"*

:

oU* artj ^ *LUII

.

:

.j.«>3 "j^ zji±£
v-*«iji . . . _a^ii a*»j! jls 3337 ... JiWxJLr

iK^'a J-^i u»-« jijJ *LiJ! iO^I ^Lxi" Jbjt^ D i

gJl ^Ij, ^^Jt g.U^; VU}UI Uss. ^i, a<J «UAJt

Sehr ausfohrlieher gemisohter Commentar
zu demselben Grundwerk. Er ist betitelt —
nach der Vorrede f. 1", 4 v. u. —

.'

24*
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#

Der Verfasser, den die Vorrede bloss
v

^jO».J( gd*o^

nennt, ist ^j -)k*o ^ iX*^?
(J^*^

&baJ>

^pS\ ^IX»JI ^yJUuJl J^
Mohammed ben calah ben gelal essa'dl

el'abbadl ell&ri starb im J. 979
/i67i>

Der Commentar beginnt f. 2*: ^JUwuJI JlS

oL^-lj, a-« L£,.*£ J»*=-s (*a=»^' a*5*^ 1 *^' i**^

. . . pUaJ"S! v_>W o* ^^'i . scJjh.^1 _>05 JUjix-.'il

Lb .^SbLSj 'i^H.*s> ^i^jaXJI ^ |»icl uAiunJ!
#

JUS

. . . J^^t *Xra ^jc *_JlUll fcxxJu |.Lc vjLki- |»Ici

Schluss f. 65*: \S& SC«**JI
r
U»tf «lXS> ^t

Oj5>-l }_?*£* Ua* 1' ^-*ft*-'
w»*Lco^ o**»l JLt« ©u"!^

Schrift: TfirkiBche Hand, klein, fein, gleichmassig,

fast vocallos. Stichworter oft roth, Text schwarz fiber-

strichen. — AbBchrift c.
ll00

/i6BBs

HKh.H 1»38. (Der Commentar nicht erwfihnt.)

Bl. 65b—70 Bind leer geblieben, von einigen kleinen

und unbedeutenden Motizen auf G5b (fiber ^jiAftJt) und

66b
. G9b abgesehen.

6829. Mq. 624.

1) f. 2-20.

30 Bl. 8", 21 Z. (20a/sXl5; 14 l/s—15 X 9™). —
Znstand: ziemlicli gut, dooh nichi ohne Flecken, bo be-

sondere f.5*. ll b . 13. — Papier: gelblich, dunn, glatt. —
Einband: Pappband. — Titel f. 2° oben (nnd 2b oben):

tUJI. zr
Verfasser fehltj er ist (nach Lbg. 592, 1): ^^=>y>\\.

Anfang f. 2 b
: 13^=-^ kpto v_iyo 15OJ! J) l\*^I

^aas! . . . t_AAAoIl yii i\uj . . . oL^s^*a^' oL*K -J!

L^j
r
UJI v_>Lb:> LiaLs? jj5 J^fij ,SJ«J> wLtf

Lb ^yi'bl^ &»>+»- . , . \JtijUi'X}\ JLcs & a^JJL*JI

Gemischter Commentar zu d em selb e n

Grundwerke, von Elbirkewl f
981

/i678-

Schluss f. 20": o>>! jjc*^ • • :
^^ g?^

fJi«X% J^ii ^K g^JI* !u^b JUns. ^ifc

'j»U»Il a-Jlc xJ&!jJJ O^^i ^bU,^Li LAS^Aai. fcltf'Jl

Schrift: ziamlioh gross, gel&nfig, vooallos. Grnod-

text roth Sberstriehen. Am Rande ofters Bemerkungen

aus Tersohiedenexi Glossen und Commentaren. — Ab-

SOhrift C.
15M

/l786.

D ersel be Commentar inLbg.592,l,f.l—22*.

77 Bl. 8TO , 15 Z. (WhxU; lS lliX&a ). — Zu-

stand: nieht reeht sauber, zn Ende f. 19—22* sehr fleokig;

nicht frei von WnrmBtich. — Papier: gelb, ziemlich stark

and glatt. — Einband: Pappband mit Lederrficken nnd

Klappe. — Titel f. 1* von anderer Hand:

^^ tUJI zr
Schluss f.22*: ^lj> ^\ ^t ^Oua

Geht nicht ganz zu Ende ; der Schluss des

Textes bier entspricht Mq. 624, 1, f. 15b
,

Schrift: Tiirkische Hand, ziemlich groBS, gef&llig,

dentlioh, vooallos. Grundtext roth aberstrichen. Stichwortar

roth. Am Rande sehr vieleGlosBen.—Abschrift c.
1,t0

/i7s7.

Ein anderer Commentar, betitelt tUiJI ajU

»UJI. uW * t-U*i\ ik^.5 ist im J.
]088

/i62g ver-

fasst yon JlXj'JS j&j*^ ^<* o* UA*^<

CJ^
>X+p»\

6830. Mq.271.

1) S. 1—39.

154Seiten4'», 10Z. (22
3/,Xl7 1

/s; 14-H 1/»XllV^cn,
)•

Zustand: gnt. — Papier: weiBB, stark, etwas glatt. —
Einband: branner lederband mit Klappe. — Titel S. 1

in dem FrontiBpice: pLa*JI.

Anfang: ^^ >—^ ^^t ^iiLit vj^ l?|_

Tiirkische Uebersetzung desselben

Grundwerkes.

S chluse S. 37 : ^ ,. ;
:

' ***** |>Lu»! |.L»i5t _^j^

k\ U»-wl (jli* >WAA«i g^Pjl\>l. g*5-
:

«i»Aj_>J :(
^«U»5l Jjt

Als Nachtrag folgt noch eine . Erorterung

tiber die Form Cm und Cvi^ (J-

Sobrift:. gross, dentUch, etwas vooalisirt. Turkische

Band. Die' Cfebersohriften in grosserer Sohrift, anch fiber-1

Btrlohen. Der Text in schwarzen Linien etngerahmt —
Abschrift c.

u
"/iboo..
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6831. We. 1732.

7) f.73-8i.,

Format et«. u. Schrift wie bei 6). — Titel und
Verfasser fehlt, stent aber f. 39' Mitte:

Anfang f. 73": !j^ UUX» ^Jl »i! J^l
. . . s,LJl. »JJI li1jo>> at >i J Jj^ Ltf U,

scheuert und beschadigt. — Papier: gelb. glatt, dick, —
Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt; b. Anfang.

Anfang f.19": »JJI A*c _^l
r
u^l g^JI JL3

XaaS- £*••J Jl*£*») » «*X+S» .i

il»£> vW ^Xi-I
C)

S j, l.^j'. Liii" j-to-yi ^JJI

Lr5'^' 1 f^rf 1 g>^' f^^l i-J«*> (e*il v-Sri/a^J!

Behandelt in Kiirze, nach dem v_jyjo*Jt, die

Vcrbalbildung in mehreren Kapiteln. DiesWerk-

chen ist aus der FormJehre des Ibrahim e!&ah-

rfini, deren Titel olyaXJl Sl£i, abgekttrzt

von Jueuf gan ben 'abbas plr elEadram.

74" tji^ (,Ls jAj Is U* J.*,, ^ '^icUaiJ ^^

76" y» -UT y^l iu*3. gj*j ^yi JLiJI v!^l

gJI liiXc iX«j Acj, p^*^J|

77*..
£
b-:-JuL^..Uy« 0>«ri aU> o>>^ v!>^

oL> l*-vJ ?••£-*•?.

77V ^UJi VU,I 78 b

0) JuJt ^uoUJi J^l
79" -faM -O-iW vW 79' c^Ul j^i v!^i

79S_*.WI.j^«a VJ^I 79" -juuil
J_^J| vi^|

79b u>^i\ j^tf vy 79" ^LUI ^| vt^|

79" ^1 Uuilli *W .79* ^Jd\ UusM\ vW
Schlues £81«j 1^1 J-lAir^X^ ...J^UI J,_,

^ '^UK Uu*% ^| fLI ^i ^^1 atp
Abgohrift im J. 1094 6om. U (1683).

6832. We. 1800.

3) f. lOb-24.

8", 18 Z. (20x14'/.; 16 ^< lO^llc"). _ Zu-
«Und: unsauber nnd an einigen Stellen etark abge

Ein (kurzes) grammatisches Lehrgedicht in

102 Versen, anf ^ endigend, Kamil, von Abfl

'abdallah moliammed ben 'abdallah el-

maupik. HKh. nennt ihn MoBammed ben

elEosein elmaupill elnahli, ohne. Zeit-

angabe. Er lebt vor d. J. m/is29 S
denn in

dieeem Jahre bat
l_sXxl\ jo.c ^ ^LjI qJ j*c

seinen Commentar zu diesem Gedicht beendigt.

Die einzelnen kurzen Abschnitte haben

Ueberschriften; die ersten so:
f
blX!l ,.L«'5l ^jLj

Die letzten: __>A-e;Ji
5 ^Lc'Jti v_,U; Ui^ Lil ^ib;

Schluss f. 24 b
:

Schrift; ziemlich gross, krfiftig, deutlioh, etwas un-

gelenk",'rocaliBirt. — Abschrift urn 11B%7 3r.

HKh. IV 8377.

Ein Commentar dazu ist verfasst von

LSyoJI ^iXi-JI > , A4*l f
1097

/l686-

6833. Pm, loo.

.44B1,.8«, 15 Z. (17Va X12Vj; 12V> X 9V3
0m

). —
Znstand: fastganz n. gar waseerfleckig. — Papier; gelb,

glatt, gtark. — Einband: sohoner Halbfranzbd. — Titel
fehlt; dooh ateht von anderenHSnden f.l a oben in derEoke:

j&ysti] ^jJi*;, o^aJ! 0,Uw V 1^
n. f.1* oben am Eandei^^snJ! ,>jjic — Verfasser fehlt.

Anfang f. 1": ^^L^ »Jui ^jJ! .JJ o^i|
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. . . ^S\ ^wc (^J!
CJJ
/ iL!l Bjb^ oL'i^Ji-ssi wotyi

^ K^LXftil IkX? pt O-ltj lXjs [1. ^jU] ^y Lo JuUj

Oommentar mit «Jy» zu einem Werke uber

Flexionslehre. Zuerst -f. 2"; Joj^' ^juj»axl\ jl»

i\A»»yJL . . . iAA**J! ^Jic ^! JLit ^JLc uLyaix

Zuletzt f. 43" : fo,»«yu. "$ ^OaJb Jja ^ls -,£3

jjys «y>|..JI *b o^ii uUas - . . *J>f <J' *^J'->"

JtJol ^M ^^ U _>^ ^j g^ &b JJL) ,J

'(-jt^AoJb ^JLc! idttj, <Aic Sy-btJi £* l_aj>'2(\ ^ jjiftl

Schrift: ziemlich klein und fein, etwas gedrangt,

vocallos, wenig correct. — Abschrift im J. 804 Sa'ban

(1402) tod ^^ih^n ^j jPliUI J^*c ^j ^X*js*'.

6834. Pm. 386.

2) f. 111-124.

8" o. 9 Z. (20»/s X 14j 15Vs X 9'/3cm). - Zustand:
ziemlich gut, doch nioht frei von Flecken. — P a p i er : stroh-

gelb, grob, etwas glatt. — Titel fehlt; er ist im Allgemeinen:

Verfasser fehlt; er heisst nach dem drittletzten Verse:

Anfang f. lll b
(v. 1. 3. 5):

^Lcb> jJoXib \»ai' ^-ii ojaJt q^

Ein grammatische8, die Formlehre behan-

delndes, Gedicht in 224 Versen (Tawll), von

'Abd errallm. Vers 4— 7 sind mit zahl-

reichen Interlinear*Glossen vereehen.

Schl*usy f. 124* (v. 221. 224):

Schrift: gross, krfiftig, rooaliBirt, deutlioh. — Ab-
sohrift o. lKO

lim .

6835. We. 1771.

6) f. 24-28*. .*

8™, 27 Z. (20'/8X 15; 16 X 6Vm
)- — Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark.
—

'

Titel .fehlt:.. stent in Vers 13 des GedichU:

Verfasser fehlt: 8. Anfang.

Anfang f. 24b
(v. 1. 2. 5):

(»jJ^( / 'jjJzM »'k>>->- ,,*> *i«j *J U> ^LwJ^I ,*I«i

h » »'a .O lOLfti! (Jo: ^ji Jai-t »>tojJ jl*Jli JjUj

Regez-Gedicht in 1 96 Versen tlber dieRecht-

Bchreibung, von Erradl d. i. Radl eddln.

Es zerfallt in 7 (ungezafclte) Kapp. (24
b
o.3O^Ii u»b

26* AJJv^t vW 27 * «^f V1
?

27b ^iJ 1 V4>
Schluss f. 28 a

:

Schrift: klein, zierlioh und gefallig, gleiohm&ssig,

vocallos. — Abschrift c.
,800

/i785.

6836. Glas. 237.

89 Bl. 4to
, 35 Z. (28'/s X 20; 22Vs X 14Vs

cm
). - Zu-

stand: im Anfang schadhafc nnd ausgebessert, aueserdem

auch oft der Rand ausgebessert. — Papier: gelb, grob,

glatt und stark. — Einband: Kattnnbd mit Lederruckeo.

Titel, Verf., Anfang" u. Schluss fehlt.

Ein Stuck eines gemischten Commentars zu

einem grummatischen Werke. Beginnt hier in

dem , dem j^*\ X^oUJI ^»^! iUsUl jLnilJI t_jb

vorhergehenden, Kapitelmit denWorten f. 1*:

iJi '

(^j
_jJi»as ^»>Ui ^jJ! ULs iu-9} und schliesst

f. 89 b (in dem Z^-\ Oj.s>- . Ob) in dem Ab-

schnitt Q_iwy>JJl3 *^JS lfJu«^ mit den Worten:

SjJbait ^l Jou^ J^* ^??, JJ" 0>.LJ llaV ^Jij

Schrift: jemenisoh, ziemlich gross, -deotlioh, ziemlich -

fein, vooalloB, oft ohne diaknt. Punkte. TJeberuchriften her-

vorsteohend gross, Grundtext roth. — Abschrift o.
mo

/i»m.
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6837. Spr. 1008.

2) f. 208— 209.

Format etc. u. Schrift wie bei 1).— Ueberaohriftf.208*:

VerfagBer fehlt

Anfang £208»: iuSUJI^ ^Ul y, *il Z5t
\ji^ 1 Vj-« eUT I ^Ci . .

.'

fiLJl, oASiuJLJ

>»i J^/ f~J *'4r>i J-^ :

:

,U.1
r
U3l ja^li- ^

SOcbUi! ^cdJ sj^jJ! -jje „ ^tyc j.*.'kU*Ajl

Gemisohter Commentar zu demselben
Grundwerk, von 'Ala eddm 'ah ben fialll

ben alimed ben salim, der vor m
/ibi8

gelebt hat. — An fang des Commentary

Abriss der Pormlehre. ^ ^ °^ U
|

^H ^f' 4* ^>^Ub>ir
Schluss f. 209>: »U*I jjuub jJUil eJUUi

6838, Lbg. 262.

12 BL 8" 18-14 Z. (17V> X 18; 12—12«/9x 9<"°). -
Zustand: nioht ganz sauberj Bl. 1 n. 12 ausgebeasert. -
Papier: gelb, atark, glatt - Einband: Pappband mit
KBttnnrnoken. — Titel f. 1»:

jsuti & *p}«$\ [ixilfiiJf] yur
Mil dem Zuaatz .XjI&JI in Pet. 85, 2, f. 120b u. bei HKh.
Verfasaer feblt: s. Anfang.

Anfang f.P: ^Jixif y^, . . . g^jj ju

Grammatisohes Compendium, von ^ems
eddln elboprawi, vor wo/^ am Leben.

Schluss f.l2»: gj^ l^ uJJligj ^*J| t|^

Schrift: ziemKch gross, geffillig.vocalisirt. Stiehworter
roth. - Abschrift von JuuJij& _,(_, J^Uj^
nm 9W

/iMi. - HKL IV 9604. '
'

'

6839. -Pet. 85.

2) 1. 120-179.

8", 16 Z. (18X18.V«J 18X9V,"-).- Zustand: etwas
nnsaaber. - Papier: atark, gelblioh, ziemlich glatt. -
Xitel f. ISO*: **&JI UUJt 'Xj^a^Jf A vjUT

.^fong.f 120>: ,*. ..'...^.^aJl
:

-(jU

o

Sp.hluBS f.l79»; ^^j ^j.^ 0j^ LJ jL5}

*Lf. OUJ *L> UJ JA, ;^| Oy^i ^ilJJI.^.^ I

UyS-l 'ajj *v^.o>
»3 J^K ^j^c ^^- j^jj jjr4X

'uU! *JU
Schrift: ziemlioh klein, deutlich, gewandt, gleioh-

massig, Tocalisirt. Der Text roth, mit Bohwarzen Vocalen.-
AbBohrift Ton OJ>UI Q,| .Xws* <, ,( . 0i^t

6840, Pet. 371.

6) f. 148»— 182.

Format etc. u. Schrift (o. 16—17 Z.) wie bei 1). —
Titel fehlt: s. Anfang. Verfasser fehlt.

Anfang: OA2JUlI XaSLJI, 0!JL*Jl i^, >JJ j^J.!

Kurzgefasste Grammatik, die Hauptsachen
der Syntax enthaltend, fur Anfanger; -und zwar
angeordnet vrie in der XjIXJI. — In Vorwort
und 3 p^S (und Sohlusswort).

3UX^ H8b
(in 3 J**) L^^xsj' v^?. ^J{ ^Lit ^

l.ril49>2ub) '^| S
L VW 150' v_y-Jl r-^i i

(in jueAiw, 3 kXioiu, X+j'L>).

2. uL 162* (in 8 &Jj u. iwLi.)^| VI j
2..^.170 ,,

(in 3^) "

j^j u4

8.^*35 175* (in 17^) \_i^| ^
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Ein besonderes Schlusswort ist, trotz der

Angabe auf f. 148", nicht vorhanden.

Schluss f. 182": J* £i rU UJl^^ (J

i'J&JI *ili qjuLJ'Lw tUixJ^ iU/U* L*jju! ^t., JjoXI

6841. Pet. 667.

76B1. 8", c. 18— 20Z. (18';s xHj 13—Hx9 l
/»

bis 10 1
/j

0,d
). — Zustand: Bl. 76 Iobo; Bl. 1— 21 haben

unten im Text ein grosBeres zugeklebtes Loch. AuBser-

dem Beekig und nicht ganz fest im Deckel. — Papier:

dick, gelb, glatt. — Einband: rather Lederband. —
Titelu.Yerfasser fehlt. Es ist: y<\jJ\ & OS^yii, -Ji

Anfang fehlt. Dies Werk ist eine Er-

liiuterung von Beweisversen alter Dichter, welche

in dem syntaktisohen Werk eines bier nicht ge-

nannten Grammatikers vorkommen. Die Erkla-

rung ininier vierfach: {joi^\i ')Li)S\i ^su*3j$\:i
^r>\j?i\

(grammatisch, lexikalisch und nietrisch).

F. 1' unten ist' der bier erste erklarte Vers

(des ^*\£\ iJJIW^ ^ jfif) (Tawll):

Die Erklarung dazu beginnt: 5 !jJ! vi*-tfa '*-.>\.ci\

*J! KaoSUJ) JUa^i £j* j$>s (jol) Jots qI(j w ghr. j,>

Der 2. Vers f. 3" (Tawll) (von Ela'f&a):

pilw fLwjit; oliLJ ^J&H ^jJ s\yi 4>*» <S jjli' vXfti

wozu die Erklarung beginnt: ft j^U! 'vjLcil

Der Schluss feh' • auf Bl. 76" ist der zu-

letzt aufgefiihrte u. erklarteVers von_jA$>i ^j (j-^S:

tOLjj ^j-U Qj+I vM*Jpf. Uj /j*Aj fLj'iii^ u^u'Lj *JI

Die syntaktische Analyse ist dabei die

Hauptsache, die lexikalische Erorterung da-

gegen kurz. Die metrische Besprechung ist

nichts weiter ale Angabe des Metrums, Auf-

fBhrung des betreffenden metrischen Schemas,

Darstellung der Itangen und Kurzen und Hin-

schreiben des Verses nach seinen Fussen. Die

Namen der Dichter stehen bisweilen am Rande,

•zum Theil sogleich % nach dem Verse $ fehlen

auoh 8fters. Die Ueberschriften des Grund-

werkes sind beibehalten: so f. 1* iJo^JI *—>L ^
f. 8 a 1$%=^ aLr vW ij u - 8 - w-

Im Anfang fehlen 3 Bl.j-wie viel am Ende

fehlen, lasst sioh nicht genau bestimmen.

Schrift: ziemlich gross,, vocalic*, QngleiohmaBsig,

deutlich, nicht Bchon, etwas fluchtig. Die Verse sind mit

gTOBserer Schrift. Die Ueberschriften roth. — Abschrift

etwa ,0J0
/ie«).

6842. Pm. 235.

4) f. 94-111.

8", 17 Z. (Text: 13Va X 6om). — Zustand: ziemlieh

gat. — Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Titel-

uberschrift f.94b : Kj.tti [e^LAi"] JtiS . Verf. fehlt.

Anfang: . . . gyJuaJI^ ^a«JLiJI uj, tdi iX*»l

Nach allgemeinen Vorbemerkungen zerfallt

dies grammatische Werk fiber Verbal-

bildung in 7 Kapp., beinahe ganz so wie bei

z\^\ C
L. "i (No. 6807).

1. ujU f- 9 5" K*i*o^<i «j./> >^4« l*^ 'gf*V«»J! i5

3. ujW 103' a-« »Sis »wUc pl^.L.^ 'vJu:LaXt i

4. «_»b 104" Si* Jj> »jls^ KJlj a(^ U_y»j Mliit ,j

5. v_ta 105b fcicoj*- »l\c»5 fcAAC^K l*^*j '*-i^?-^vi

6. vW 107" idle sJy> tjo, jm)I a^ U^ SjasUt

i

7.vWi09 bKic^4va,cra^'^o^ u^'v-i*6jJ! iJ

Schluss f. Ill": ^jJaJj
i
^«;

>J5 ^fxJj^'

Schrift: Turkisohe Hand, ziemlich klein, vooalloB.

Uebersohriften roth. — Abschrift c.
1,k)

/it3T.

6843.

1) Pet. 101, 5.,

Eine kurze Gram ma tik. Anfang: «i» .v
t
<i

gJI pjJi ^z «L^.I -XjdS cbUJI . . . B^JUaJij, g^»*«it

2) Mo.42, f. 103b— 110".

Einkurzes Gerippe der Grammatik, dieHaupt-

falle mit ihremNamen aufiuhrend; eine kurze Er-

lauterung zwisohen den Zeilen oder am Rande.



No. 6843. 6844. LEHRBttCHER AUS UNBESTIMMTER ZEIT. 193

3) Mf. 119, f. 1"_13.
Kurze Arabieche Formlehre, mit Text

mid Uebersetzung des Vater nnser besohlossen.

4) Mf. 469, f. 7— 21.

Annotations de lingua Arabica in Mauri-
tania Tingitana usitata (b. No. HO, 2).

6844.
Essojutl fuhrt in seinem Werke „Klassen

der Sprachgelehrten" fiber 2000 Grammatiker
und Lexikographen auf, von denen ein grosser
Theil die Grammatik im Allgemeinen oder auoh
in einzelnen Punkten behandelt und von denen
Viele sich als Commentatoren oder Glossisten

zur Geltung gebracht haben. Sein Werk um-
feest die Zeit bis gegen Ende dee 9. Jahr-
hunderts d. H., etwa bis 1500 n. Chr! Die
Folgezeit bietet von grSsseren systematischen

Werken fiber die Grammatik wenig, fiber Einzel-
heiten mehr; Glossiren war die Hauptsaohe
geworden. Von den zahllpsen grammatischen
Werken allgemeinen Inhalts geben wir im
Folgenden eine kleine Auswahl, welohe von
Bedeutung und besonderem Interesse zu^ein
soheinen: sie -mdge als kleine Ergftnzung zu
den bereits besprochenen dienen.

1) u*L^Jt ^( ^Ui.jl ^ o, ^^ ^ j^,
**** t 291

/90i> u- d. T. il«JI ^Lci-t.

u. d. T. *** o^XJtj ^^Ji odis-m i>i

O-iiuJI D,t fmhm u. d. T. a**>l j^
4) a^\ ^| ^

u. d. T. Bls=uJ!

*jj>jSi}[
>i o* oJI

i^fiJl u^u D .

r# *»' t 896
/l005,

oU"_Jl^i
-J-

577
/ll81) UiU T ^.^ ^

o^' ^' "t
697

/i20i, u. d. T.
O!o o^Li-l "r

HANDSOHRIFTEN D. K. BEBL. XTOL

u. d. T. BLsuJI fc^i odb^.1 L*i susuii ^j
8) v.LMi\ ^| xW ^ jS, * iW ^ jufei

t 888
/m8> H- d. T. 0>̂ J1 ^ -^^mi jLaXJ^t

9> d^_*l M^ijS-^t ji-^o, ill! uV tw7/968,
Ud-T. J-iiJI "J*-3jJI und »|Jji Jjs ^t

10) u»^^^>l t
898

/l006, u.d.T. ^W^Uxi^l

u.d.T.g^JI^^ u.^>
oj1

(j
>C|>LfU1

^^ >j| t 592
/ii96, u- d. T. bLajJ) J^ ^Jt

13) -Jig?] p^\ ^ j^? f 87»
/9g9) u< iT

] 5) JQ*^ ^ j^^ ^ ^ A^ + «6
/iomj

u. d. T. gjjai lUAiill

1 6) ^L^l ol^l^t fw/un, u.d.T. j^jjli^l^l
und k^,J|^

17) JbO ,^^ D, aUie f 699
/l8M> u> d . T>

18) allt^ ^t ^^jt J^ ^ dj| Jue rt ...Jurf-

19) Sp^^Ut^Jl^^^t^ j^i
t 728

/i828 , u. d. T. dUM ^Usa L„JI 8d«U

20
) o1** ^' a<l^Jt r*^ t W8

/i8«, u. d. T.

iso jjt
r>

i«JI^ JC^w^JJI HjJuSJI u. iujyJIj 8/iKS

21) ^i^l jyeU &***.& jUs.1 f 809/
14M)

22) ^»l*il ij^ipl '^rty i Ju^ ^ Juj>I

t "Vim** u.d.T. KajjJI.^ j KLs^II bjjJt

23) ^^JIJ^l t 9
»/i«», u.d.T. jySlyJt j,^

24) ^il^| ^.uyj j^ t-
,T
»/iM5,...u..d...T.

'^j*^\ (^ j ist^sui! iwJJiJI

25) 3pt ^yoJI ^i-^| ^ ^ -^ ^ J^<
ltM>*I t

288
/898, n. d. T. ^ssuJI j vyuit

25
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26)
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4 Jup.1 t "V*»i «• d. T.

27) ^L^i^l -*X**.t ^ J^" t "/mi, «• d.T.

28) ^5-JH^l..^-Jt ^4^ t W/w,- ;u.d.T.
''''''"''''''

:

--;'.'''...^?JJ?.vi>»5-

29) ^LiTS! ^1 A*^ ^ ^jjbl of J,*^ t 82B
/9«.

u. d: T. j„>yJi j gjiJj-Ji

30) ^LsUlt / J^xJ^'juatf^ 0^ f 88?
/949,

u. d.T. >*uJt i iuoi

31) ^.LaJi _^i ,jr>^! (J=*"
( C^ O*5^' ****

t M9
/950, U. d. T. y*i±\ "& zpa*$

3 2) "Z^y^\m A*e

1

8*''/9S8,U.d.T.>;>UI j. o>Upii

33) Juj»« _^t ^(.x-J! ^1^X1 ^ «UI iV ^ *J\

t. "•/we, «• d. t. ^i i gusin

34) :4plJ^/*tP,l dj a^l t^/sso. n-4-T.-

35) t^c^?^ ^-jUJi
}
UjJ\ Jc^c j iX*>i j a^J-\

t
8
"/987, u. d. T.>suJ! ]i J^^jJ! und

cU*y>l

und itUXxJl.

36)
A
3Ip o-^t q* **^ t 979

/989, u. d. T.

87)-^.-^r'gJJkJ»^» t 892
/i002, u. d. T.

_^sajdt ^ (_^ajL»a^-i und v_iuaXX+Jt und .^filxli

und ^JfL+H U>jjUiZl\

38) ~JiS30S a*s»J J^c ^ J»l£Ji iX*e t*
7
Viosn

u. d. T._^s=uJI £ J^l und Uuya'ii\ &'i\+*}\

39) p/« *1 J^ aj y>UJl ^ ^UJi f
600

/iio6,

u. d. T. >saJdl j ^JuJi

40) ^UjUi yd & Bj4*. ;0* <V^ t c S00
/no6,

u. d. T. j^sviJt j toli^l

41) ^IJ^JJ iX**!^ J^^*X*»I t
61B/im,

u. d. T. >sOdl i S
jj.'*j^

42) 8,tJaJt ^1 «JUI J^c aj Juj? ^ o1"*^

t 52B
/n34, «• d. T.->#uJ1 i tf^jJi

43) aj^
'o*' e?~ O* (J

U c^ 0l*^?

t 6M
/ii65, u. d. T. >»ifl ,j to, Jl

44) \5^7F ^ C^ ^OJ^ t
556

/ll60,

u. d. T. _^suli ,5 *-»lXJU

45) ^-yoASji J.*U\ .X>* ^ ^4J>S t M5
/ll60,

u. d. T. _^JJI & KXbjXll

46) g^uwji^y i^iiM' r1^ 1 ^ ^ a^

47) j^ajuJl ^t t^*Jl J^ t^ ^^ a- ^ft

t w?/n8T> i- d. T. _^uJl j. iu>Jl

48) v^^ 5 a-
1 L^'^i^' lX*:>, c^ *JJ' «x*c

1
66,,

/ii7i. u -
d

-
T

- >^! i f^1

49)^^1 i5uFSu.',£L» * crr
J» f

568
/ii72,

u. d. T.'j.'^vJI ^ 8i\**J! und
li
5.<-^'

50) "TJlExir^J? ^jAJ! gaoli Joe ^j vi^LIi g,j d*«»

t
569

/ll73> U-d.T. ^sUji i ijyaiii .U..
(
_wj

j
AJI.,

51) ^^OJ! ^1 ji aj fL^ ^j A*^l
;

j a.*^

t c- 670
Ai74, u- d. T. >^i j ^!

52) [^LlSIu*^ aJ a*>;^-V t 577
/ii8i, u-d,T.

_j.^vJI ^ ~>SSi\ j*J und v-r^*^' (j >^jJI

53) (JlfUSi :Jl*s>-( ^ »JJ5 iX*c ^j ^*=^J! «Xj.c

t 581
/ll86, "• d. T. j.^iJI J.U 3 -.5^1 goCCJ

54) ^S j1 i£y^l <x*^ b^ ^*^ b^'"^^
t

60
7i2Q9, a- d - T. >^iJI £ jjAJI u. /Ui.

55) ^jJt
L5

:ij^' oi^ria*^ 1.^tf L^**C

^-^ t
607/mo, u.d.T. KJ.^i iuaM

56) ^^XxJi aJ! Juc i o**^! rf ^ ^c

f 619
/12i9,

u. d. T. ^^iJi j v^-^1^' und

>_fi.**o^;ii und ^oiXfAj! und j^iilxi!.

57) jUi-t jV Jo;1iV <X*s»l a# o*"-
3^ CT?

tX*s> '

t
637

/i239, u. d. T. >»iil..
(i.^LtiJI:

58) ^ft^L&J! J.c_^i J^A^i ^of^ D^ ^*

t W6
/i2«» u - d. T. _^M J. .x%*5!

59) ^LpjJI U-^' 'x
!
x o^ r^'y1 c^ V'1*^ ^V1

urn ^M/i256, u- d. T. -iyj^uJ! j ^Lil und

sJ^aili >s=-OI
;,j...^kJI und ^'4-JI a^

60)
|

yl&AxJ! J-ot+*"i qJ J^***! qJ o**"^' 1>^
iwUo_^l t

665
/i267> a- d. T. _^=UJI £; K*J^i

61) j,y^c o^ i^-*^ 1 ^'^^ O^ O^-" C^ Or
1*

t 609
/l270» »• d. T. v_S)yaXj( ^ J^ 1

62) «SJU
o*!. t

672
/l278v u - d - T. wfl^aXJI
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M>S^^^^r'"- 1
v^JF*-**,^^

u. a, t. v^t ^ ^ vu^s jj

-e*»M l*1 t 6
*Vl289, U. d. T. ^.^OJI

u. d. T. ^sujl £ iUXiUil

67) ^i>^V

3CEJJ j.,*^ t'w./mo>

6%fe^^^t 7
«/i8«, u. d. T.

Vj*H o^iy V>^l uiUo^t u.^! ^ xaJJI

69) ^SO; ixa>r
:

^ ^ai^t mjinu
u. d.T.v^l (jj vu^l

c
Uci,

t 762
A86i, u.d.T. ua^i Ki^ v_si!

«^i'''r

U. d. T. _^-euJt j H^f
73

) JPQ"! ***oi*j*»oi***t */,«,

74) ^Q^l y^. ^y ^ ^ ^ 0^5
t M8

/l4S9> u. d. T. Ju^LUl iUXiiJI

75) ^E^ji^ + 9ii
/i505j u- d Ti ^ ^,

_^JI :^i and _^uj| ^ ^.t^ii ^ und

ft*Jt £? und is^l^t^Jt $ ^jj, j^l^,
und 0*y®,' Mj&l'^j S jjj^i^,
und ^^Ij>a^jl^i (= U^\ «£»).

76) ^y-^&JI MJ>\r>\ um 9»/16w , u. d. T.

t 108
Vl622, U. d. T. _^=UJ! £ vuj^JI

81) L,AlJ>xJI ^jAJI j^. ^ ^ ^ j^^,

82) ^jjJUjJI J^ aj ^^ a, ^^j, ^
t 10S

7l627, U- d. T . Ob-^l U^y (**,**.)

83) _p*xJ! .^i 3^3| a^l Do ^J ^ ^
t

1044
/l634, «• d. T. OUyaXJt "f

84)~~[j^Ji ^^ ^ j^y, ^ ^ ^
t 1M7

/l647, U. d. T. _^UJ| ^ ju^,
'

und

y>Ji ^ «„

85) o^'^'^ij^^^^j^^j^
t 106

7l651, u. d. T. ^-uJ| \j i^jt ^3

86) _^ ^^t j^<^^^ j^, + 1076/i664)

u. d. T. U^X}\. m^yai* S ULu« ^jjl

87) ^^^Jl ^
u. d. T. _^aJS ^ xo^u

88) ^iU^Ji ^L^XJI ^iiiJI ju^ ^"juai*

t UM
/J7«, u. d. T. y^! ^^ v̂ ,^

89) ^^vL'l ccc^j| ~piJ-;^^^^ + 7Ba
/l33a)

90
) S» cw' urt^l ^*^ ^ ,x^>t j j^^.

t 741
/i340, «. d. T. iuLJII i ^ JUJj'jJIyUt

8. filr fremde Sprachen.

6845. Lbg . 821.

1) f.'l-16.

27 Bl. 8" 18 Z. (20X15; JS.^xC"). - Zustaad-
wufad. gut. - Papior: g ]b, glutt, danD . _ EiDband:
Lederband. - Xitel (f. l« nnd Vorrcdo f.'»):

__ yeas osyni '

^oJ
' a**-*™.^ A H)^] t^>>1K\ :.'Ll\ i ».

1 Verfaeser fehlt; nach f. 1G'1
:

78
) u^l c^ o^ D*^l um 9*3

/lS46) u . d
."

t.
i

79N"-rji .
^^' ^^Jl

:
~ - .J .V--" ^ ^"™

2.1"
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Kurze Anleitung zum Persischen, von

Mustafa ben abu bekr essiwdsi. Beginnt

mit ,vX>all ub , schliesst mit den Zahlwdrtern.

Schluss f. 16 b
: oLJW^i ol0sP U^J

kvj^l^ ^t S J^s fc-U . . . tfUiS
z
\sm . . .

Schrift: Turkieohe Hand, klein, fern, vooallos.

Stichworter roth. — Absehriit im J. 1208 MoL (1798)

2) f. 16-27.

Von derselben Hand und demselben Verf.

eine Abhandlung fiber Formbildung des Per-

sischen und Turkischen Verbums.

6846. Do. 190.

I) f. 1-9.

43 Bl. 4" 19 Z. (23 X 18; 16x8'/^). — Zustand:

ziemlioh gut, dooh in der UDteren Halfte fleckig. — Papier:

gelblioh, ziemlioh stark und glatt. — Einband: brauner

Lederbd mit Goldverzierong, — Titel u. Verfasser fehlt.

Knrze Arabische Formlehre in Persischer

Sprache; zuerst die Verbalnomina, dann die

Formen des Plurals behandelt; alsdann werden

die dnrch die schwaohen Buchstaben herbei-

gefuhrten Aenderungen der Formen besprochen.

Anfang f. 1*: £ ^Lu *JJI <^JuU Uu

iJt .X&b *-ip~ *"* ij^ *^ ^>^i £jS? ^"^i ***

Schluss f, 9': fL*&o ^Lp y%- J*cUj aji}

vii^*j' iJOLw^i wXuwt |»L4Jj1aw' ^^"1?" J !"***««' (Mji.5

Schrift: Persi6cher Zug, klein, deatlioh, etwas vo-

calisirt. Der Text in, rothen Linien. — Absohrift im

J. 1181 Ragab (1767). — F. 9 b— 17" sind leer geblieben.

6847. Dq.ll.

137Bl.8™
)
9Z.(21 1

/2xn 1
/»;12

1/aX7V3 cnl).— ZuBtand:

lose im Deckel. Der untere Rand, weniger der obere,

wasserfleokig.—Papier: gelblich, glatt, stark.— Einband:

brauner Lederdeckel mitKlappe.— Titel u.Verfasserfehlt.

Anfang fehlt, 10 Blatter. Das Werk be-

ginnt hier in der Mitte des 2. Kap. des 1. +**£.

3. Kap, f. 2* **«--c jfj \j
yjlj, 'X^il -«U«')f| $

jjJ (jaSlyi *U% A*ii>^ o^Lfcl tLeJA} -iM&jf

Allerdinge steht im Text: Kapitel 2;-aJle£n d»

es obne Lucke den folgenden Kapitjeln 4. 5 ete.

vorangeht, auch an keiner Stelle deeselben (efc*»

mit Auslassung der Ueberschrift) ein neues Ka-

pitel anfangen kann, so ist obige Aenderung

nothwendig.

Es ist eine Darstellung der ArabieohenForm-

lehre in Persischer Spraohe. Dieselbe zerf&Uft

in 3 j»-w5, deren jedes in eine Anzahl Kapitel

(und diese in JuioJ) zerfallt.

Das 1. |^w3 handelt fiber die Nomina.

4. Kap. 16» DUji! Oijfc *U*t i
5. „ 24" alM o^,*
6. „ 32" jUJlf! >U &
7. '„ 44» olyoVI ^sf Xj^Uil tU~M &
8. „ 48b XiUjIj BUili^ yLoII 3
9. „ 56b

JjuJt jUtob v-**^ A*A*

10. „ 60b J^yM *U«t ^
11. „

63" b?^c ^ iUijII *UJ5(t ^.

12. » 68 b iO^ll .^UJKi i
2.^*3 80' (JUTU ^

l.Kap. 80' HayaiA JUit ^

2. „ 83" XiyaJUl j^b 3

3. , .89*
:

iu^l JUiVt ^
4. „ 91" SSjiS* JU»I -^

3. f^S 97"

1. Kap. ?'7»

2. „ 101'

3.
'"„ 105*

4. 107'

108b

*u-4J..^r.o
J>J
ii 3

9.
"„ 124 , "l9

J
>J

j ^Uij, L**l a>^!.-U«*'.---

10. „ 126 b (^U'l oay> ^v. i

6. , 110'

7. , 115'

8. „ 117'
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• ScMu*B it 187": «jgjrUU , J*tfls ^UC^

Schrift: Toriosohe Hand^ aanilioh gross, senr fce-
fallig, gleiohmfiseig, gssz vooalisirt - Uebersohriften nnd
Stiohw8rter»th. — Abeohrift c. "M/awa.

197

6848. Mq. 281.

2) f. 71-84.

8« 19Z. (SOxlSV,; 14V*X7«0. - Zuetand: die
Blatter fast alle lose; sonst srfemlioh gut. — Papier: gelb,
aaeh weiMlioh, giatt, sum Theil stark. - Einband!
sohwareer Lederband mit KJappe (snsammengebunden
rait 1). — Titel nach der Vorrede:

(J^-iJl OsJcffc-S

Verfasser fehlt.

Anfang:
jty?'^ ^^^j^ ^jj'l A

:
*Ji\

. . . *4LUla i&j^ ^i j^s ^^o^ *iU-J

*> ,UJ! pUJ KijjMJ I (for* pj *_>.

Grammatik der Persischen Sprache, in

4 Kapiteln, kurz gefasst; der Verf. lebt im 10.
(oder 11.) Jahrhdt d. H;, jedenfalls nach dem
vonihm oitirten^Ut t 898

/l498- Er hat ziemlich
viel Beispiele, auch aus persischen Dichtern.

i. V^ -n»^ D i jLj. u j»y vjmi^i'a

2. Vb 77-^ J* ^ ^| ^ ^ ^, ^

3. VW SI"
iS

iM ^ & u o^il <o>M J!^! i

Das 4. Kapitel sollte handeln: jUrf j,

Dies ist aber hier ganz fortgelassen.

Das 3. Kapitel schliesst f. 84": a l JW,
U-H* JjUJI, ^wil ^ tf| b^>j^- -i \M U

Schrift: Torkisohe Hand, ziemlich klein, geffillig
vocalW Der Text bis f. 83 in rotten Linien. - Ab-
schrift o. »«»/,««..

Bl. 85— 88 enthalten Arabisohe, Persische,

Turkisohe Verse, auch etwas in Prosa, ohne

besonderen Werth. Ebenso f. 71% wo u. a.

der Untersohied zwischen /SAe nnd K«s* an-

gegeben wird.

Dieselb'e Grammatik vorhanden inMq.629,
f. 109-124.

8«,2SZ. (21»/8 X16;
:

17X10"»). -Ztistand: ziemlioh
got, deoh nicht ohne Fleoken. — Papier: gelb, giatt,

Eiemlioh stark. — Einband: Pappbond mit Lederrtoken
(ins. mit den fibrigen Stfloken).— Titel n. Verfaseer fehlt.

Schrift: Tnrkische Hand, gross, dentlich, gei&llig,

vooallos. Uebereohriften und Stiohw6rter roth. — Ab-
Bchrift von ^*e ^j ^t^l im J. 1144 Ra&b (1782).

6849. Mo. 33.

348 BL 8™, -11 Z. (18x 12; 11 x SVi"")." - Zn-
stand: sonst gut, aber an der oberen Eoke der ersten

85 Blatter, besooders im Anfang, wasserfleckig. — Papier:
gelb, glatt, stark. — Einband: Lederband; die Deckel
mit rothem PlBsoh bezogen. — Titel f. 1» oben in kleiner
Schrift [u. f.2>> TJebersohrift (aber bloss die 3 ersten W&rter)]:

iu^Jf iudlf^ (j*^jfJo oLasdjf vur
In der Vorrede stent nooh f. 6»: Xls^jl.. Verf. fehlt.

Anfang f. 2»: sLJl ^tu'r^pdi kii u*^!

i j**XJI li a«j ul . . . «A**sr'3
• i*t^^j

rU^!

Zur Kenntnis8 der Dinge und gleichsam

Einfiihrung in die Weisheit dient die Sprache;
was von einer gilt, gilt urn so mehr von ver-

eohiedenen Spracben und der HinweisW den
Schopfer wird durch sie bestarkt und vermehrt.

Auf Grund solcher Wahrnehmung hat Sultan

Mohammed ben murad eine Sammlung von
nicht-arabischen Sprachbochern zu maohen an-

geordnet. Demgemass hat der Verfasserj von
der Persischen Sprache ausgehend, hier das
Griechische und Serbische zusamraengeBtellt be-

handelt. Das Werk ist in 3 KapiteF getheilt

nebst Vorrede in 2 Abschnitten (ptijUil), deren
1. f. 6 b von der Aussprache der Griechen, der

2. f. 12* von der der Serben handelt.
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1.vW l^b jOLaJi v_jb

2. vW.,25" ol.ftA^*JI vjLj

3. v"ij 67* *W>i vW
Diese 3 Kapitel tenthaiten Worterverzeioh-

nisse in 3 neben einander herlaufenden Reihen,

zueret Persisch, dann Griechisoh, dann Serbisch.

Bl. 107— 109a folgt ein Abschhitt fiber die

Suffix-Pronomina; dann f. 109— 112 ein Ver-

zeichniss der Zahlen, gleicfafalls in 3 Reihen.

Damit h6rt dae Werk auf f..H2 b u. 113':

^pJ! aJlJ iX»=ii5 . . . ol&sOiJi \Jisf *j'

Der Verfasser lebt um 870
/i466.

Schrift: klein, hubsoh, gleichm&esig, vooaliBirt. —
Abschrift o.

1,a,
/i688. _____

'

Ausserdem ist in diesem Bande enthalten,

von derselben Hand geschrieben, vielleicht auch

von demeelben Verfasser herrilhrend:

1). f. 1 14b— 119* eine Zusammenetellung

der Zahlen 1— 1000 im Arabischen, Griechischen,

Serbieohen, in 3 Reihen neben einander.

2) f. 120b^U0b Sentenzen (tUC^I
r
K=*>)-

Die Grundlage ist der Arabische Satz (roth

gesohrieben), dariiber zunachst die Griecbiflohe

Uebersetzhhg mit" Arab. Buchstaben umschrie-

ben, daruber dasselbe in Griecb. Sohrift (roth).

Zueret: gjl j.l&i' ^ ijU _j«*s> «JUc lVaoSj «,^i ^S

Zuletzt: cj^J!. _bl*J(tej)53 K**a»II /it^b _, \\**iu.

3) f. 141 b— 234. In ebensolcher Weise die

Geschicbte des Kfinigs Krdsus und des Weisen

Solon, f^l \J]^i u-l^y* «*M Nil^s-

Zuerst: iiXL« L_^l (jr_,( _. -*a*A^> *Lot >#U pl»l,i,,_,l£

Zuletzt: K-uLX3l ^"St ***>• ti wW1-* J-** _?** i^*-

4) f. 235—343 sind Europ&ische Alphabete

und Scbriftzuge von 2, 3, 4 Buchstaben; die

Foliirung ist also von ruckwarts zu nehmen.

a) das Grieohische Alphabet, f. 343—300.

b) „ Lateinische ^ „ f. 299—285.

c) „ Slavische „ f. 284—235.

6850. T
Hier sind zu erwahnen die Werke:

1) uSydt ^LJ iXel^'s ^ 8JcA«ii von ^ iX*^

7/^ <kS) Oi^*** t "VIMS"

2) k6jd\ y& _, i_UJt j*j von >_&<_*( ^ iX***

8) ^!jj_t UU ^i^Tfi von demselben.

4) iLL^cil XAJJI _, KiA*alt ^tXJI von ,y y**-^! Jw*

^Ilii^^l t 898
/l488.

5) u-jiJi UJ ,j (j.ji.t
(jfa* .'Yon ^ iX*a£

6) l&ijA> u-^Jt xftj ,i "_, von Ul, JUT^ f
m

litiB>

II. Schfl&ii iiber Einzelheiten.

6851. . Lbg. 964.

7)f.96b
.

8*»,ai Z.(20V4XU;15 l/sX7Vic,s).-Zastaiid: 1 loses

Blatt, tokig. — Papier: gelb, glatt, dflnn. — T'itel 1/96*:

V'arl fahlt; ea iat: (Jo^frwJf

AnfanjJ f. 96*:^-^ .^ vk^w> ^ <Os*

Der Anfang des Heftes, in welchem B5s>-

Boja^i f WVmji uber die tJrsprunge der Ara-

bisohen Grammatik als Wissensohaft beriohtet.

(S. Lbg. 294, 1.) Die Seite hfirt auf mit den

"Worten:''^! Ju^vJlk) ^il V^j^^^^!^j»

Sohrift: »abx kleui,
;*ki gWbhmlMig; goittllii^ Vo-

oallp.s. Stiohw6rter rotii, — Abwhrift im.^^/iii*.

HKL I 280;

6852i tbg.^"4>

20 BL 8", 81 Z. (80>/*X 14; . W^&lPSS**). - Z«-

Btaqd: das obere Viertel (auch W.X<iJibttN|^w utttwe

Rand waaBortleddg.. •»— Papiew:

frfbi/.ij^i^ dBna. —
Bibband: Fftppbakd'init 2attoaro««n. «-

, Titijil."^afl

Verfataar febtt.
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An fang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 2*.' (As^s *.»lS iJlc ,.A'i 'kjii jOj! jjjl Aj^

Es ist unmmittelbare Fortsetzung u. Schluss

derselben Abhahdlung.Vgl.Spr. 2005, 14.

Schluss f. 3": ^ oliw O
&^\

Kaav IlX* oL*^i VjI fciU^

'»l\«j ^ -."i ^ ^ (in

Sohrift: klein, fein, gef&llig, gleichmassig, vocallos.

Stiohworter roth. — Absohrift (nach f. 7») im J, ,M0
/i 679

von ^jOJI ^jij a;;oj^;i ^j*" <yi vjLs^JI Aac

F. 1* enthalt von neuerer Hand einen all-

gemeinen Tite] fur die 3 Abhandlungen dieses

Bandes, speciell darin den'der 3. Abhandlung.

Hieher geh6rt die Schrift desselben Ver-
fassers: Kjujji ^ j Xj^JI jOmJL.;!

6853. We. 1722.

4) (. 86-90'.

format etc. und Schrift wie bei 1); nur iet das
Papier dnnn und die Schrift kleiner. -- Titel f.88»

von andererHand; «Ls\J| Jde^. Er ist naohderVorrede:

*%& *[x£}\ xJLV
Der Verfaseer fehlt; es ist:

Anfang f.88": il^-x^u..^ U^aJJj^l

$ M31-* fc>J .**?!> k«l> kJUj »,xp 33^ . . . bjy^,

Die - Th&tigkeit der Grrammatiker , sagt

Mol&mmed ben 'isa ibn kenndn, f n5B
/i7i0

£No. 1581), ist auf die Form der Sprache ge-

riblitet, andererseits . aber auch auf die Fein-

neiten
J

des Ausdrucks.. Das Aufetellen ihrer"

G^dsatze verfolgt also 2 Riohtungen; die

eratere iet die vorwiegende. '•

Die Abhandlung beghmt: JbUct D l . JLcl

Der Verfasser stellt fur den Theil, der die

Formen behandelt, ganz kurz; 24 Satze oder

Arten auf. Zuerst: LjJcs sL*i .+^2 _^ cw« »lc

gJI *

&U-J! ^y* Sdc «J J*A ^^i J^ Jul, ^5

Schluss f.90»: "i Wa i^i i^ _bUJt,

Absohrift vom J. 1151 Gom. II (1738).

F. 90b und 91* enthalt einige Notizen aus

'*>-1il\ Xjiaao j i^LJj ljIaT des ,gj±}\ \c*>J\
^.oL&j'I ^yitiivOJi, von derselben Hand.

6854. We. 1771.

23) f. 126".

8", 24 Z, (21x15Vj; 18'/sX 12«»). - Znstand:
ziemlioh gut. — Papier; gelb, glatt, yiemlieh dfinn. —
Titel and Verfasser fehlt.

Anfang f. 128»: XujJI ^ if UU 33^
y£ :

Liis»J,
UasJ.w j^.Ulc Vr0^t...rUj.^5*«,J|..

Abhandlung iiber die Gegenstande, mit denen

sich Ghrammatik und Ehetorik besohaftigt.

Schluss: \^e. fjiXA j^jiii u5Jj ! ^iij "^

'c
1^'

Cir*-^ '^^i*^! *ji5> ^ J^ *ii'^c (j«* hjUJI
Sohrift: groBS, diok, randlioh, vooallos, deutlich. —

Absohrift c. lsoo
/i7g5.

Mq. 180", f. 99b
.

Die Frage des ^^LoJt ^ qjJJI JkXj

t 827
/i424v in .'wiefern sich aus Traditionsstellen

grammatische Regeln herleiten lassen, beant-

wortet von ^sJLaJ! ^jjJi Jy» + 806
/i402'

6855.

1) We. 1808, 7, f. 36"— 37.

Format etc* u. Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

Anfang: Jois^, ^ oUKJl 'otje'Jft iiijjwi yij

^1 yfrf^tj ^jUdlj
.J^.!

»i<^ *L>o U (M«Kli tip-,

Behandelt. die Flezionen.

Sfchlu88-f.37 b
: K-**£i Kli>^l o^b «-yd^
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2) Lbg. 600, 2, f. 42"— 44'.

$™, 16 Z. (Text: MxSVt— 9V«
,m
V.— -Titel&bM-.

sohrift: jUil^Xjutl XJUm,

Anfang: 1WLJI UJW XilS JuJI Oj,y>

,sJI LjLJS U pV^I
Handelt liber >x£t und liber iUTUJ! ^^Ji und

^^yjjdi. Unbedeutende Abhandlung, naoh der

Uebersohrift vielleicht von j^it^IIt iX*s^^ vX*»-i

t 618
/ii24 verfasst.

Sohrift: gross, krfiftig, gel&ufig, — Absehrift

nm im
lim.

3) Lbg. 941, 7, f. 62 b
.

Exours des ig^+Jl \^> '^^ _^' °ber die

10 Arten von Medda; zugleich aucb 6 Verse

darttber.

6856. Pm. 713.

1) f. 2-8".

48 Bl. 8", 20—21 Z. (17V3 X 12'/a; l&kxd""). —
ZuBtand: ziemlieh. gut; am oberen Rande wasserfleckig. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Bohwarzer Leder-

band. — Titel und Verfasser f, 2*:

Anfang f. 2 b
: 141 1xX*j ^xJI olaM /±

oUni-^l jjiel . . . jJu- jj! <Jtt 'M! JJ5I d
\_AJIj «bS wAJl^ Jja! i_*J! \Z>M &l*si\ & 4J l«X£kU

#JI 'deli j»jwd (J

Ueber das Anfangs-Elif bei den Verbal-

und Nominalbildungen, von Mobanimed ben

elq&sim ben b'esg&r aba bekr ibn elanbdri,

geb. ™lm , f 328
/940 (327). - Ueber die

Noiainalbildung beginnt der Abschnitt f. 6*

:

D t pL*\ £> j>\ $s '*U^t 6 ol^J! ol&fll S6

J»«x \_sJI. «Jai >_aJ!} Jjat w»Ji ,«J>' f-U*^! olsJS

£sJ! '|.LjiX«/t i_BJt^

Schluss f.8 a
: iXJ>l.a (jj) '^3 ij-Jjt vXs-<J5

oL>U ^jkj o^ \iU A^JLSPi lj-U^j jla 'lyj^l

Sohrift: kleine gefallfge Gelehrtenhand, gleiohmassig,

vooalisirt. — Absohrift vom J. 508 SVbSn (1115) von

i^tiHl] Ju»-I qJ iXs>\ji\ J^c. — Nioht bei HKh.

F. 8 b 2 kleine Gedichte auf Ly— (Basit),

zu 10 und 8 Versen. Das' 1. beginnt:

L^J^Iyaju^LiJLwJj^ Ljj
ii^" l;

>.JCvJiAJIi!l>i*«

Das zweite:

Lj-fcii-lj Ljj.JuI (J Xe^Jj L$a**- «bj* 1^ ^^ i/^l '

Der Name des Verfassers ist bei dem stark

besohnittenen Blatte nicht zu erkennen, er ist

aber isjis$}\ S^U* _jj!.

Von dereelben Hand, wie das Vorige, aber enger und

gedr&ngter.

6857. Lbg. 471.

32) f.88— 83».

Format etc. u. Schrift wie bei 19). — Titel fehlt.

Naoh HKh.: *—Xx^J U %±j*A j, *L^f StX*t

Verfasser naoh der Untersohrift:

Nach Cod. Par. SuppL 683 (und We. 348):

^ AMI Osju* ^1 iX»^
^y

^^*a^JI iXfcC

Anfang: i.>JuJlj *JfcM ^Ip-

J*.«JJ cX*^t

>_aXJLj U uji4 jj X>JJ BlX-o »<Xf.i iAxj Ul . . .

J

I jjIT . . . Ljj ^i,; ^Uj fclili iUJtj ^iJiiU

ii*U Ji" ^ o>^> 'Ui! tLJS^ vJi^Li '>^Xa^| U KiyM

Ueber Gebrauch von \ und ^ im Ausgang

der Worter (mit schwaohem Radical), von

'Abd errabman ben mobammed ben

'obeid a 11 all ben aba sa'ld elanbarx kemal

eddln abu 'lberekat f
671

/u8i-

Scbluss: i).^! ^c JJUJl ^Jvi jo-^i ^Jis-

t£s» \^JiSSi ^ao^Lj ^*v,**jt 1-*=*^ ^^yi (^ J^i

RKh. IV 8301. — P. 83 b
.
84- leer.
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-6858. We. 1736.

2) fli-18.
'

8" 21 Z. (21V* X 15'Vsj- 16x9>/>-10»m). - Zu-
stand: ziemlioh gut, nioht frei von Wunnsticnen. —
Papier: gelh, glatt, staxk. — Titelf.lM:

**"!* (j*^f pie
t:r

xj ^yjf £ lJU,

Verfasser fehlt.

Anfang f. 11*. ^J^Uo
:

ljus. ^1 /tfj^
•>,*«, f^« <^V* 'fJ-Jj c^^ OO^I ^U^i
^il

;
w.JLb JJ- ic.U iJ oJuit UIA> ...

Grammatische Abhandlung, Untersohied
zwisohen Gattungs- und Personennamen und
Indefinitum. Zerfallt in Vorwort , »^+jj; und
SohluBBwort.

'oUJL ^ofill^^ 8t
XJ|3^ ^',

1-6* -^Jf, l«J) j^iair-j^s ^1 ^ ££30s
£>LrN ^ «jj ^j^, U ju-ju"

Schluss f. 18«: ^ 'isi^t ^ jUj ,j^

O^ 'a* -^kJ ^J '^.yjbj «l)l *k&^ ^JJ!

"Wahrscheinlich von yjiXjLjJJ , denn das

Meiste kommt in seiner Glosse zu der Us\xl\
Xju^ einer grammatischen Qacide auf J, von

i&AyjyUfvi.j^sf.yi j,^l f 809
/14o6 vor.

..
Sohrift: gross, hintenuberliegend, krftftig, deutlich

vocallos. Ueheraohriften und Stiohworter roth. - Ab-
sohrift c. ,100

/ieM .

6859. Pm. 311.

2) f. 30*>—36'.

format etc. und Schrift wie bei 1). - Titel fehlt.

; Anfang:y^y:^ ^^ v,^ t olj^
HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVIII,

^

^M uHcL?- ^-^ ***" iM«Jtf Ml**? J«.yu,

gJt .~05 ^J&Jlj ^J
Ueber die Vocalisirung der Worter in ihren

Endungen, mit oder ohne Artikel, je nach
ihren besonderen Verbindungen. Das S*tuok

ist in viele kleine J.«J getheilt. Zueret:

Schluss f.34«: 1/^ bx. jjjju^J! ^«„L»,

W^: oi;~*} ^^ jAc ^•!>^ ^5^^ usJj ^ j;

F. 36" und 37" leer.
; " UJ*~*>>

686Q. Mq. 72.

14)4B1.

8", 20 Z. (MX-UVii -16Vi>cU-^ -. Zustand:
ziemltch fleokig nnd ubsanber. — Papier: gelb, stark, glatt.

Ein Bruchstflok, die Bildung deB unregel-

massigen ArabiBchen Plurals behandelnd in

einer grossen Anzahl von Kapitelnj von denen
hier das 7. (Schluss) bis 29. (Anfang) vor-

handen (meistens mit Unterabtheilungen).

Das 8. beginnt f. l
a unten: U** ^5u3C3t

Das 29. handelt.f. 4b unten: j^UI VU|

Sohrift: ziemlich gross, eng, gedr&ngt, vocaUos;
deutlich, ofters auoh ohne diakritisobe Pnnkte. Ueber-
sohriften roth. — Abschrift 0. 1000

/i69i.

6861. Spr. 1970.

3) f.l9»-22.

Format etc. und Sohrift me bei 1, — Titel nnd
Verfaeser fehlt.

Anfang f. 19»:
JJr^> \ ^^ U | ^

Dl« iXjoj . . . UiUwi JUJGsJJ g&is UjJS fj^it
u^iL. yj lUcs* idJt 0,** LI JaLil JUiUtJI

?uVl

*Jt ^t but; ^ v^> ca&.at
26
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Grammatieche Erfirterung fiber einige Plural-

BUdungen, mit Rlicksicht auf eine Stelle in

dem J^jIjASI J-*£**J des ^jjUaJt u^JU ^jI iX*=f*.

SohluBB f.22b
: jjuax;, ik^USj d#>*& ^

.. . . UJ4« j^ »M ijU, ^JixJt <^l *W "fl

6862.

1) We. 1824, 3, f. 5 b-6 b
.

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel fehlt:

s. Aiifapg. Yerfasser fehlt; wahrscheinlioh:

Lib viu/ ^S

Anfang f. P: ***i ^ S^aJL, *J^J -J^l

Ueber die Nisbe bei Pluralen, wahrschein-

lich von Ibn kemal ba6& f
940

/i6BS-

Schlues f. 6 b
: fcJI >_XM^ij "if nil o*JjC UJ

2) We. 1773, 12, f. 154» b
.

Format etc. und Schrift wie bei 10).

Dasselbe Werkchen. Titel im Anfang.

Verfasser fehlt.

3) We. 1772, 16, f. 63 b— 64".

Format etc. and Schrift wie bei 7).

Dasselbe Werkchen. Titel steht im

Anfang. Verfass er fehlt.

4) Lbg. 471, 17, f. 57.

Format etc. und Sohrift wie bei (j).

Dasselbe Werkchen. Titel steht im

Anfang. Verfasser fehlt.

5) Mo. 87, f. 2\

Stfiok Commentar
2ty

6h»em grammatischen

Werke; handelt fiber Dual- und Plural-Bildung.

Zuerst iet'von "US die Rede.

6863. We. 1962,

9) £ 186-131.

8", 23-27 Z. (17V»X11; 12 l/»-13 l/9X S 1
/*

6-). —
Zuatand: lose Blatter, fleokigj'Bl. 139 oben am Rficken

'

schadhaft, auchamText— Papier :gelb,iieml. stark n.glatt.

Bruchstuck aus einem grammatischen Werk;

handelt fiber die Verwendung des Duals in

' Fallen wie u'j*"" &* ^^^AJI, j*fiJt (genannt

Vr*JL«*Jt und v^A^iiiiJI).

Fangt hier an; >w»Ui« m jS**i\ ^Jl Ja&i iX^!

gjl
p
y| i* \-St\ -bid £toj 6yi\ D l fijillj »liju*S

Am Kande ofterB Glosses. — Beides tod der kleinen

Hand des ...LU',.ul (wahrscheinliob von ihm selbst verfasat).

6864. Pm.671.

11) f.90»-91 b
.

Format etc. u. Schrift wie bei 7). — Yiele Glossen

am Kande, einige zwischen denZeilen.— Titel dbersohrift:

VerfaBser: f-^iL>-l 0*+^-

Anfang: >k>S> 'joLm^s>( »JiwJj <jL^*v.«***Lj

Ueber den Locativ-AuBdruck, yon Mo-
hammed elhadimi abu sa'ld, um 1166

/i74S

am Leben.

Schluss: iiyiy1 a^^ £*IP' r*""^' U->^
JJUJl ^JsJI jfrMteJI i U3

' ^l*- {cS ^ iUcUJt ^
'lSUjI LSliw

l
).t.« ,*.

i
> aaLjuU q-<

We. 1775.

9) f. 38".

Format etc. and Schrift wie bei 1).

Drei grammntische Gedichte, fiber

das Geschlecht der Worter ffir Glieder, 1st

entnommen dem qjj^I ysXi^. S. Essojatl, El-

muzhir, Bdll p. 118. ^119.



Ner 6866—6869. schrifisn tmg$ dsawzBLapap^

Anfang (Kamil):

2) «£ii ^ SIJJTU. Anfang (Baslt):

,... o^Jlj oli^ ^t
a ,lj,

8) vi^JLJtj j^vXxJt **i^ u. Anfang (Tawll)

:

JJ6u- U*s*.3 liLe*| viJpv LpAXc oUjb.aU^j^j
Dasselbe Stuok in We. 1739, f. 107\ Vgl.

auoh Pm. 193, 2, £ 100*".

6866. Lbg. 347.

S) f. 74" -76.

8-, 16 Z. 0O»/,x-H»/4
S 16x9'/i»-). - Zustand:

gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Titel-

fiberechrift: ^it o^
'J*. X^U-Jl o"EJp ^

Anfang: ^ ^t'^t f^, <7^JT

Alphabetisohes Verzeichniss von Nominibus
Peniinirus ohne besondere Endung, nebst hin-
zugefugter Erkl&rung bei selteneren WSrtern.

S chluss f. 75": g^ ^| ^, i^^^'

Schrift wie bei l,,aber weniger gedrlngt and etwas
vocalisirt. — Bl. 76 und 77« leer.

6867., Mq; 92.

2) f. 197"—198.
8", 15 Z. (18'/a xl3'/s ; 13VSX9V.-10'"). -Zn-

stand: siemlioh stark fleckig.- Papier: gelblich, Btark,
siemlioh glatt. - Titol fehlt, s. AnfaDg. - Verfasser
stent lm Anfang. Sein Name ist:

Anfang: .«*, ^UJf^oJf
Jjfy ^IJIs

etfdrdla borhan eddt* abfiibWbiin, gert,

°-
M
%6i (870). Eb eoblieast aich daranX198

eine Ertrterung fiber Bedeutung (zumTfyil a^
Form) einiger in dem Re^-^edipht vorjpwn-

mendenWSrter, -me
J*?,

(im vierfletztenVerse).

Schri ft: siemlioh grosse Gelehrtenliand, etwas fluohtig,
dooh deutlich, ziemlioh yooalWrt. — AtaohrifVo.^iJig

6868. Spr. 1046.

2) f. 75". 76\

8", 14.2, (Text: 12x7-).- Zustand etc. wie bei 1).^
Sohrift grosser, dentlioh, vooaliairt. — Uebersohrift:

Verfasser nioht genannt, es ist:

Anfang (Kamil):

Qacide in 28 Versen fiber Fenunina.

Schlussvers:

Dieselbe Qaplde in Min. 75, 2, f. 64*.

Min.43, 2, in dem Stuok S.116—152. Pip. 198,'

2, f. 99". Do. 50, f. 56»—57\

tk^cl

^w ^ua .^ us ^^ .^uu' uua-

^

o^c
Im Ganzen 59 Verse. Einzelne Auffllhrung

der ale Feminina gebranohlicben Nomina, ohne
besondere Endung, von Isfiaq ben ibrahlm

6869. We. 1772.

27) f. 127"— ISO.

Format etc. n. Schrift wie bei 7). — Titel fehlt.

In der Unterschrift wird dies Werkohen genannt:

£s^\JL«Jl .OUT

Verfasser fehlt; a. Anfang.

Anfang: B^LoJI^ ^Wt J, jJJ j^f
O^Ul^t 'allj ^J| J^JuUt J^ui 337U1 . . .

V^ 1^ . . .
t>gf̂ iJl bL&jJO^^ ^S*

AufzfibJung derjenigen Wfirter,.die ohnefeste
Kegel ale Feminina gebrauoht wrerden nnd anon
solober, die als Feminina und Afasoulina j?o^-

komn^en: von Malmlld ben hindnsBh ^nne-
s en. Der Verfasser sohiokt ein Vprwort (mxiU)

•26*
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voranf fiber die FeminalbUdung uberhaupt. Die

einzelnen Worter werden kurz erklart. — In

der Abhandlung finden eich liickeuhafte Stellen. •

Schluss f430*: a£*£> »SioJ\s ^U,J\-^S^\

. aJLul^^jJlel A% xj$4. 1-^5 OvJI '/^

6870.

1) Mm.- 75, 2, f. 63".

Verzeichnies ron Nomml femin., ohne be-

Boodere Endung ; wie ^ol, gf*oi etc.

2) Min. 16, 2, f. 64" u. 65*.

Ueber Subst. femin., ohne beeondere En-

dnng, wean der Sinn deraelben nur auf weib-

liiohe Wesen gehen kann, von der Form J^li,

Jji*: z. B. (jaJLe- i\yA, und f. 65" Verzeichniss

Ton Wortern, die sowol als maec. wie als femin.

gebrancbt ^werden.

Ebjnso in dem Stack Min.43, 2,S.116—152.

Aehnhoh Pm. 726, f. 189»— 19 J»

687L Lbg.95.

ia)f.475«>-478«.

Format 'etc n. Sohrift (vocallos) wie bei'9). —
Titelfiberschrift und 'VerfasBer:

Der Titel ist nach dem Vorwort:

Der Verfa88er hcissl nach der Vorrede:

".."''^JL*Kf,JSt^

Anfang: «.«toj ^ j^Uil ,j»-U> i)—- ^ ^X*s»S

jaau L±k j £J! U IlX.P \ p . . . JaoIj K.JUJI

Ueber den Unterschied zwischen Eigen-

nnd Oattnngenamen, von Mohammed elemir

urn '^/i776. Die kleine Abhandlung schliesst:

mid mit 2 Versen, deren letzter:

>yAM>^Xj ^ J^aaJt vw-f^^ l^^S

«M? &fii Uw£ ^ue U ,-** c^lU

6872. Lbg . 702.

2) f.6~10.

8yY l
lJ Z. (Text: IB 1

,? X 6Vm
)- — Zustand etc. u.

Sohrift wie bei 1) (aber ohne Glossen), — Titel f. 6":

Verfasser fehlt.

Anfang f. 6 b
: .*».c **«u jUiltt ^.))y> q' |J*'

iji ii**»L*»' :X&>»; **cW; x*^'j ^^ ^^' H** ^J

Behandelt die gesammten Verbalbildungen,

der starken wie der schwaohen Verben; in

ungezahlten Kapiteln. — Schluse: jU*a,i ^U*ol

6873. Pm. 236.

i) taob (8«),

a) UeberBohrift: lUJ-«r8J^U. Anfang:

Regez-Gedicht in 18 Versen, in welbhem

7 Verba (in Beispielen) aufgefdhrt werden, deren

1. Conjugation transitive Bedeutung hat, wahrend

ihre 4. intraneitiv ist: bo J^«o, t-ixi, C^3" etc.

SohluBs:

JUXJI ^Ic «JJ ^.^Ij Jl-s^S 5L.-A-*" rM' '^s

Schrift wie bei 6), etwas flochtiger.

b) Titol fehlt. Verfasser:

Ahmed ben ahmed ben bedr ettajjibl

I t 979
/i67i behandelt hier denselben Gegenetand

in einem Ge die 111 von 20 Versen "her aue-

fuhrlicher. Aui'uug (Monsarih)

:

Schluss:

F. 21* enthalt u. A. eine Erklarung des

^5jUI a^JI y=^, was unter LiiXJ!, und desgl.

von o_y*JL»il qJ^' i*^' wa8 unter P 1^' zu

verstehen eei.

6874. Pm.81.

2) S.47— 68.

Format etc. a. Schrift wie bei 1). — Titel nnd

Verfasser fehlt.
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Anfang: ^Ui'^U^UaXJIjUStji U*4sr Lb,

ij^l (^1)1 vju.^! ^-UjI Wis u«j u( . . . ^Us-jii

Darstellung der Temp usbildung und der

dazu gehfirigen Nominalformen (wie Particip),

in HRegeln
(0>5J>V

U. >»lS 57 ^ JL*iu. j.«* fc„LS JJ^i
r
«l ^

S c h 1 n s s S. 5 8 : Ju^t. ^aJIj ^| ^ ^Ji

6875. Min. 223.

2) f.44-4S": Persisch.

3) f. 48b— 49».

Format etc. und Sohrift wie bei 1).

Tit el fehlt. Es ist die Zusammenstellung

einiger GedenkwBrter, die Verbalbildung der

(vorn, in der Mitte oder am Ende) schwachen
Verba betreffend , nebst Erklarung derselben

und Beispielen. Die Gedachtnissworter sind

:

iT
g>'^'«

(_t«.*^ U,s.wi/ jjax*. \j~jj IJH.&41J ^Xm~*ao^

*^s»_K v>u\*a*«. l&m.a »i$\4.M,L*a
|

j»,X**>l *jjs^ito»

Die Erkliirung beginnt: ^.j gj^**^ ^p
£** V/1 vW. *"»**" J- ^J'-i! i3»y *i-aJt JJU-«

. 'i 'i

c- U^- • j • • O • (*j C
Dit! oiuy.ohici] Buehstaben in den Gedenk-

wortmi jroh.'u also' auf dio zu befolgenden

Paradigmata der grsuudi'ii Verba, also ^c- tuif

yj"; c
auf j^s,

,_K< auf t*~ ctu.

4; f. l!)
a uiitmi bis I!)'

1

uIksii: I'ersisdi.

0876. Fin. .311,

5) f. 45 h— 46'v

Format otc. und Sehrili wie bei 1). — Titel felill.

Anfang: ... s^t. »jL«^ ^Ac <Ju j^I
*rf)^ *%«.»»<•.. JUi'il.y-aj^aj; <» il+s* sAp JUU,

'vW ^'t^i xi«~*ii w^axJ! ^ J>s-Jdl ^Sr?+S

byab juu,i y>j SUi/St J*»aaj iS .JjirZO

rtleber Verbalflerion. -KitfJfog Stiiefc fcj&S^

aber sohon im 2. Jyoi dieses 1. Kapitofe anft

An dem breiten Uande steht Pernisohe ErklSrang.

.

Bl. 47» leer.

Schom. XI, 3 r
, Heft 31, t n. 32, 2 das-

selbe Werk (s. No. 3951).
,

Mq. 180", f. 136. 137 enthalt ein Brucb-

stuck fiber Formlehre der sohwachen, dann
auch der sogenanuten tanben Verba.

6877. Do. 163.

3) f.22-33V

Format eto. wie bei 1). —Titel u.VerfaBser f.22»:

Auf diese Ueberschrift folgen ibid., 8 Verse,

deren erster (Kauail):

^.ftlt.J.*? «*.!>, :p"S j^i' yuy jjs? ^te^'t J^s-

Anfang (f.22b
): J^UI ,JbJl

f
U^( g^sJI JI5

***»b ^AJI »I1 >x».sl| ... a**s- ^j *^>i jt . . .

. . . yLLs- JJ iXIaa*,) bJAjj oLitf. JJ' ^JuUj

^.UojI Uj ol>t£» iui« tX.,}^ .***} l\jI.J 5A$i Jutj,

! Commentar des Ibrahim ben Hasan zu

8 Vcrsen des *)M iXaC ^ ^LaJf ^o
{1
y^J~\

'l*^'
-* ^ ^ ^^ ji o^ JI ;^^ l?,-^11 Lpp*

!
Ibn omm qSsim f

7i9
/i348 behandelt darin

I die Terschiedenen Satzarten.

Der Commentar zu Vers 1 beginnt: J«*^Li

l

' '
* &

Scbluss desCommentarsf.32 l, unten:LAljo.li

Schrift eto. wie bei 1). Die 8 Verse, sind roth ge-

sohriebeii; der 6, nicht ganz mit einem Male, Bondorn in

versckiedeneii A.bsatzen.
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6878. Pm. 501.

3) f.4»-S.

Format etc. and Schrift wie bei 1).

Commentar zu'densefben Versen. Titel

fehlt; steht f.l»: l^uSJI oLa^Jl
cr&. Verf. fehlt.

Voraufgeschickt sind die 8 Verse f.4*; dann

folgt ein gemischter Commentar. . .,..

Anfang; 'iljwiii} &!*;>- wtsOUw* *U Jt*^!

Kjdt^Jt KftJLaXll ouVji J>-*J- • • • «w^U«j «j'bl*0j

Der Verf. zahlt in den Versen ganz kurz

die neun Arten von Satzen anf, die einen Platz

im i-d-eTtf baben, und die 7 Arten, die einen

solcben nieht baben.

..Der Commentar beginnt: Ki*=- £*> J^>

(.L&p* ^ *u _yo U* yr»-« ^ \-^s "a*3'

Sohlnsfl f. 5b : «&&«» £ JsJU* O^ZT~IZ

8. We. 1739, 9, f. 85 b und 103, f. 40*.

6879. We. 1739.

9) f. 79b— 8S.

Format etc. und Sohrift wie bei 8). — Titel und

Yerfasser fehlt

Anfang f. 79°: ^LjJI _^( Jls '<JU A*^t

% ^ J^L . . . -oi*ib Oj-AiLi g^y, -Ul tf

»Jt l*w.5 .Ac jjjo.i J. .*iSUi' w>Lc"Xl ^y« UJ *Joy>

Ueber 14 verschiedene Satzarten, wo End-

fiexionen nicht beeinfluest werden, und (f. 81b
)

fiber 8 , . -wo dies der Pall ist fur den Nomi-

nativ, 14 (f. 82 b
), wo es fur den Accusativ,

6 (f. 83 b
), wo es fur den Genitiv so ist, und

3 (f. 85*), wo Gezm eintritt.

Sobluss f. 85": vJdLxial, **!* 0i*L\' p+£&

AbBchrift im Jahre 877 Sa'ban (1478), aus

einer Abschrift vom Jahre s"/hib von der Hand des

Ji*X&\ ^^:oi
-

ji

ym»:.. i J^*^ jjj*

U^*

der es abgesohrieben aus einer Handsohrift, die datirt war

vom Jahre 768 6omad5 1 (1367).

Derselbe Gegenstand ist f. 85 b in Versen

kurz behandelt; das eine Stuck von einem

Ungenannten, das andere in 8 Versen von

fUS r
l /. S. Do. 163, 3.

6880. Lbg. 645.

3)f.56b-J7«.

8™, 7 Z. (20»/«><15V»i 14 X 7'/s
c,n

). — Zustand

etc. and Schrift wie bei 1), aber vooallos. — Titeluber-

Bchrift and Yerfaseer:

Anfang: v*^c uuO; v-**^ Vi^r1
' '>M*

£j( ol^jS^j objJuiUy olcjiyi cUJt **»

In einen l&ngeren Satz sind die Hauptregeba

der GTammatik zusammengedr&ngt, wie die ver-

schiedene Casus-Anwendung, Verbal- u. Nominal-

satz etc. Der Verf. Sa'd eddln ist Mas'ctd

b e n 'om a r ettaftaedni f
791

/i389- DerCommentar

dazu ist besprochen in No. 6757. DasWerkchen

schliesst: »y*3- 4-Jx yCij jJ5 tjhi tu± q«*j ^j
i F. a7b—59" Turkisoh.

6881, We. 1772.

15) f. 60-68*.

Form at etc. u. Schrift wie bei 7).— Titel fehlt; er ist:

Yerfasser fehlt; wahrscheinlich : UiU jL«i' ..jjl.

Anfang f. 60b
: u^xii w«J ij j^Li g*^! a! ,Jb:i

Ueber das oft vorkommende j-™^' d. b.

Gebrauchserweitening , z. B. des Nomens statt

des Adjectivs; wabrscheinlich von Ibn kemal

basa f "W
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Schluss -f. 63": ijw«j- ^iLuUIl- -^Lb.jLiJ^

6882.
Dasselbe Werkchen vorhanden in:

1) Lbg. 471, 21^ f. 63*— 65\
Format etc. and Schrift wie bei 19). — Titel mid

Verfasser fehlt.

2) Lbg. 880,

[16) f. 51-73».

Persisch. ^tJ^' JjU^I ,j oLcb. „ _&

und f. 57 b— 65" am Ran'de: ,yUJ{ j gul^
^Jo^l. j^jJ! Uj,^ k^UI

]

17) f. 7S"— 74'.

Schrift wie bei 15), in verschiedenen Richtangen
Jaafend,—'Titel und Verfasser fehlt. Anfang and
Sohhiss.wie bei We. 1772, 15.

6883. We. 1824.

:.-0 -.-.. 1) LI-&.
31 Bl. 4^, 31 Z.(28'/S xl7>;3 ; IS 1

/, X aVs -). - Zu-
stand: ziemlich got.— Papier: gelb.glatt.ziemlieh etark.—
Einband: Lederband mit EJappe und Gold'erziernng. —
Titel fehlt: s. Anfang. Verfasser fehlt: e. nnten.

Anfang f. 1": ^ ^ ^^ ^ ^J.\

w*xi**#
(jfa&& 3, *->** SCI; "^ -^vT

.iL>b (JB.J UuLi' OU^iJt :0Mj ^.^ ^(J^

Der Verfasser, -wahrscheinlich Ibn fcemal
basfi, suoht hier die besonders in die Gram-
matik gehorende Frage zu erortern, weshalb
eine Person oder Form von grosserem Gewicht
als eine andere sei und Air diese maassgebend
wirke, wie z. B. bei Verbindung der 1. und
2. Person die erste von vorwiegend bestim-

mendem Einfluss sei. Er bertioksichtigt dabei

besonders die Ansichten des ^Ui*]! in sekeo
Bemerkungen zu dem Commentar \_iUX)i des

^j^JI und auch die des ^b^li^^i.

Schluss f.4»: *j& t^Ssu a\ ^!5

HKh. HI 6043 meint diese ' Abhandhmg,
die er (gewiss mit Reeht) dem UL JL»/' J
-^•U^Uw ,.j 1X4A.I beilegt.

Schrift: klein, gedrangt, zieriioh, gleiohmassig, vo-
oallos. Am Rande mehrere langere GloBsen. — Ab-
Bchrift c Il00

/ia98.

DasselbeWerkin We. 1772, 22,f.92— 97.
Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Titel und

VerfaeBer fehlt. — F, 98 beim Zahlen atiBgelassen.

6884. ' Lbg. 919.

2) f. M—20*.

Format etc. u. Schrift wie bei ]). — Titel fehlt;

er ist etwa: \-&y*\3 Ka^U JJU*. Vert: b. Anfang.

Anfang f. 18": Oy£ ^jjf JL*^ . . . JLS

Beantwortung von Fragen, die an Gemal
eddm ibn hi^am f 7?1

/is60 gerichtet und die

er selbst aufgeworfen hat^ betreffend den in

9 Qor&nstellen vorkommenden und auffalligen

Gebrauch des Aoousativ.* -Die ersten Stellen be-

treffen Sura 77, 1; 38, 85; 87, 5; die letzte 76,21.

.
Zuerst

:

^ I 3^3i fy

'

:

>t*Mxi\ £k*''sEZ
gJI &li-^ J^W Ul Lj JO vJjxHy SUuUi O^LjJI

Schluss: J.P3 .^e*iL«; '&*"$
J.= v^l £

Uiy3

F. 20b enthalt ein kleines Gedicht (10Verse),
Lob aufDamaskus, yon jJJV ,_*=?* ^j _«auall

aus d. J-^ajB.

68$5. We. 1704;

(M) f. 180b—181V

.
Format eto. and Sohrift (aber etwa* kleiner) wie

bei 63J. — Titelfib'erBChrift nnd Verfa 8 8er:

O^f ^t uif^ ^ J^Uf ^|
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Anfang: ^-^ iUbUJI Ui^yw JJu» K&wu*

»j<>s: ^ cy
- ft aL»J4l Jl^^S i'.»r*«ffl....i3«^«

^<)'>?"

V

1"f^M1 *"*!»*

Grammatische Frage, betreflend den Casus

desWortes^ I in der Redensart J^l J.J J tli J^l

Der Lehrer des Essojutt — ~]js^33ff f •™/MM —
hat darfiber ein Werkchen gesohrieben, das

jener bier im Auszuge mittheilt

Schluss f. 181»: ^ o-J JUJI ^
HKh. IV 8987.

D a s s el b e Werkchen in Lbg.336, 3, f.6»-7 b
.

Format etc. u. Sohrift wie bei 2. — Titelftber-

schrift: &!\ i\*ill (1. -*J) -s?. Verfasser, Anfang

and Schluss ebenso.

6886. Lbg. 6i7.

6 Bl. 8T°, 29 -32 Z. (21 «/• >< US j
17—17 Vs X IS "). —

Znstand: ziemlioh gut. — Papier: gelb, ziemlioh stark,

wenig glatt. — Einbd: Fappbd. — Titelftb.ersob.rif tf.21 -

Anfang: Liij, q|>5»'>I u»ju ^iJu- . . . ^13

Eine sehr ausfuhrliohe Erdrterung fiber den

Accusativ in der Verbindung
T̂
c bUas, voh

Ibn his&m f
761

/i860-

Schluss f. 6b : J.i* oA>_ji ^^J oJii _^
yd *JUt5 *JLW. «SJo

Schrift: kleio, gedr&ngt, vocallos; Anfangs grosser. —
Absohrift im J. 1220 Bab? II (1805)!

Auf f. 1* wird ein Accusativ- Fall in. einem

Verse desGrerJr(auf l.4J>JI5 reimend,Baslt)er6rtert.

6887. Pm.501.

21) f. 59b—61.

Format etc. u. Schrift wie bei 4). — Titel fehlt;

steht f. 1* (b. auch Anfang):

YerfasBer fehlt; s. bei Spr. 1056, 1.

Anfang: **tj£i j***»»J iV*** XT' cA**"

)\>W-& b!^* «*/** ^ A J4^> ft**1

,J^JU ^olait Lu i XJU, A*l [Ami,] ..i

Der hier nicht genannte Verfasser handelt

fiber Bedeutnng and grammatisohen EfatfiuM

der Mapdar-Bildungen and der davon sbge-

ileiteten Formen. Geht ans von der Olosae des

,-*Up
{

y^s- zu einer Stelle des <SyaJ\.

Schluss f. 61": J^u-j,j Jyrfll ^t 3*8* pi

<

f
LxJI ^ *U JklaJt,

Der nooh folgende Satz geh6rt nioht nun

Schluss:" >4 ^Arf ... J3I £<Aait t ,JUJ

HKh. m 6090.

6888.

Dasselbe Werkchen vorhanden in:

V) Spr. 1056, l,.'f. 1—10.

61 Bl. 8", 18 Z. (I6V4X.IO; !0xWi")..--.*t
stand; gat — Papier: brftunlloh, glatt, riemlich dann^ —
Binband: guter brauner Lederband. — Titel f. 1* ''wto

bei'Pm. 501, 21. Verfasser 1 1»:

^y^jf o^;
C^..JW

;''

Anfang und Schluss wie bei Pm. —
Der hier genannte V e rfass er heisst ansfuhrlioh

Gem&l eddln mohammed emln elbofiftrl

(oder ennegg&ri P) emir pddiisk und lebt

um .W/un (No. 955. 2341).

Schrift: ziemlioh gross, deutlioh, etwas Tooalisirt.

—

Absohrift o..^P°/it8Bt

2) Lbg. 880, 22, f. 102b— 104*.

Sohrift etc. wie bei 15. — Titel fehlt Verfasser

in der Uotersohrift: KX».j ^J'L-.Jl BUwiU jJJtl

S. bei Spr.1056, 1. — Absohrift yon^j^i jjy*^^ iXTt

F. 104* enthfilt den Anfang des 2. JwalU

eines metaphysiscben Werkes, welches handelt':

L^J^*-ia pLw*5»'>t u»)i>* &

F. 105. 106" PersiBoh. F. 107— 110 leer.
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6889. Lbg. 598.

Format etc.

fiberschrift;

12) f. 21".

und Schrift wie bei 1). — Titel-

Verfasser fehlt; es ist naeb f, 89»:

An fang: yts I kxi*.
fj^ ^iŝ i

-m ^^,
(1. X^*] iUu. ZJLUi »A«S 3337 . . . ^sr al ^

TfiskSprlzade f 968
/i660 (No. 2277).

Ueber comparirende Satze der Form:

Schluss am Rande: ^^l^j; ^^j^

Dasselbe Werkchen in Lbg. 598, 43,
f. 89* und Seitenrand.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titel fehlt
Verfasser: ^JOil ty^ j^ ^^ ^J

(Und kurzer behandelt £ 88 b
in dem Ex-

curse aus der Glosse des Hasan gelebl zum JJUt.)

We; 1791, 2, £12" handelt in Kurze iiber
die Comparativform (J.«il), anknupfend an den
AusBpmch Monammeds: ^\ ^ ^ „*u

Mq.180", f. lie*. 117 giebt eine Erklll-
rung der Bewunderungsformeln Ju*i rrMS>\ und
Ijo -ii--.™;.-. .

"^^

Schluss £ 76": xj,^ ^^^ job ,Ji

rU*J! wL^ . . .^^ ri^t j^ .jf l^it, ^

6891. We. 1776.

!)f.l-9*.

157 Bl. 8", 15 Z. (19«/»XUs 16x7Vi->. - Zu-
stand: stark wasserfleokig. - Papier: gelb, ziemlich
stark and glatt, grob. - Einband: Pappbd mit Leder-
rfioken. _ Titel und Verfasser f. I":

% -o-l U Es ist Unreinschrift; der Ver-
fasser lebt nach !ib>A«Jt.

6890. Lbg. 471.

28). f/7>-76.

_

Format etc. u. Schrift wie bei 19). - Titel fehlf
-flrinfcng. VerfaeBer fehlt.

Anftng:^ 333J^^ y ŷ^^

^ 0*4 Vj* **W D l 31

Ueber Grebrauch des Verbs. iiLs".

Verfasser aasfuhrlicher im Anfang.

Anfang f. ]"
: cyC obbCiit ^ *Jj j*A

iU~ ^ u*JJ ^ oU^jJI ^jJJs oWI ^Ja 5

^5 ^ ***-j ^H jftiaJt Jyui 33^ . . . vixr,

f^i iuo jJJ oL*ir^ *LJI HOJum ^L ^USJ

Ueber ^\ und die versohiedenen Arten und
den Gebrauch desselben, von 'Ofmfin ben
afimed ennegdi. Die Abhandlung zerfallt

in 3 J^as und Schlusswort.

*-^*t KXiVj Jut

2.J^i 3" i bt t fU 'iul*^l '^ U^L, U^J

Uv«Lwjit g>*»-
3. J^i 3" I ^Lt^ 4R LU35 jJW 'xJ^Jl ,3

*^»^JI LI

JUi-Li ?•
r
U^I

r^T^ xJ^L ^JUx, U ^ £
x^ib> ^ «^U

;^jt q^jJI JU>
.S.ohlus. f.9":.

r^bCJt^ IfcJlc $> £UJI bj^

gJJ*i) ^l3^1 ^ a^LaJ|^L i^LJI^
Schrift: ziemlich gross, weit, deutlich, fast vocaUos.

Ueberschrift meistens roth. - Abschrift urn "»/,„•, -vta

C^iLAJI c^^f ^u.^ Jujj _^| paoh der Hand-
Bobxift des Verfassers.

Am Rande steht eine-kurze Lehrerlaubniss des Ver-
fassers an ^lAJfj^j jrfU ^ c ĵJt ^/

27
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6892. We. 1772.

20) f. 75 b— 81.

Format etc. u. Schrift wie bei 7). — Titel fehlt:

s. Anfang. Verfasser fehlt.

Anfang: w»%» j'-**'' ij&* l5"^' *^ vX*»-'

& _,_,
XlU,

Ueber die richtige Auffassung der Beziehnng •

der Suffix-Pronomina. !

Schluss £81 b
: Jfr^ai\ £>y, Gi j.c »Liy>5

j

J>UXct jjlc (^f!l j^j JO bL» 1»&*J! (^!S *)!& S ''

J),Lj v_AJUCi ^yo ».aJ U ^si?. ""^s
UaiJi jUj l((,»|w'i

L^uijXib} ,»!5bsJl ^U.x q-o .-^ii* ^xfl L^axJI ^Lwj

6893. Mo. 35.

6) f. 34»n.34a
.

8V0,26Z.(Text: 12VaX9cm).—Zustand: gut.—Papier

:

galblioh, glatt, stark. — Titel stehtim Anfang. Verf. fehlt.

Anfang: t-jc •*jU. nj-ij' 15^! *JJ i\**!

&jl2* iXS Ksjl^5 s>xj|j v ^*it • • • A^Sj KS^&JI

LgJL#siUtff iLAJtju5^ iiXaJl J'j^J ,.XuJ

Ueber Zahlworter und deren Gebrauch.

Schjuss: X*fcdi jjL»^Ji 'iijXA -^Jl iO^iJLj

Schrift: Turkieche Hand, klein, gedr&ngt, geftllig,

vooallos. — Abschrift c. """/ltsi;

6894. Pm.405.

13) f. 69" -70".

Format eto. n. Schrift wie bei 7). — Titel fehlt.

Br ist etwa: j^sJI ,3 XJIa^,.— Verfasser: b. Anfang.

Anfang: [..jjjJfj] XUI lH^s* •'.
• g**Ji <5U

Jo'^l j^a3! JUL. >j >tj"J(l yUJl Jl^^jAjJT
&JI L^Ic jiXJUy. qI**J^ ,0^'M*

%

iW-**« ££>' »^>4?

Grammatische Abhandlung ilher die Form

der Worter „erstes<* nnd „letztes« in Verbin-

dung mit „Zehntel«, von Gemal eddln aba

'ami- ibn elliftgib t M6
/i248- — Schluss

f. G9b
: ^ji j yji «iv^V^'5'--j'

;:

'V^t,^4

F. 70 (fast ganz) bis 73 leer.

Die Jahre8zahl in Bruchforna ausgedrttokt,

von Ibn kemfil basa, in Lbg- 855, f. 6* u.

122". Aehnlich Pet. 669, 3, £67'. 684, f.33
b
.

We. 291, f. 207 b
. Vgl. Lbg. 660, 1.

6895. Lbg. 160.

3) f. 6S b-66b
.

Format (c. 10 Z.) etc. und Schrift wie bei 1).
—

Zwischen den Zeilen kurze Glossen in kleinerer Schrift. —
Tite) fehlt.

Anfang: \->yo\ XilS ^^ 5uU J-»iyJ! \ ,Jci

^Ifjii^ y*^> ^=-\ ufUwJIs \sy**s \s^i t^U*

Zusammenstellung der Partikeln.

Schluss: ^i 3uqj
f**\p

%^i KiaJ^

6896. Pm.671.

7) I. 66" -81.

S«, 21 Z. (Text: 15 xS»). — Papier: gelblich,

glatt, dunn. — ZaBtand etc. und Schrift -wie bei 6).

—

Titel fehlt. Eristetwa: ^.jsUI "J!.- Verfasserfehlt.

Anfang: ^J>LuT yAifi-i j^ ^*^I ''<jsj^

. . . . 'JJ>X^S \&S> (ja«J ^f* i^1*' '"^WV-*K
'*J

3> tjjs. JJUI *LJ1 <*LJ! UkjjP- . . • r
4«^U 7

ij! qIjW yiiji *JU)' *J

Behandelt in alphabetischer Folge die Par-

tikeln-, ziemlich ausfuhrlich.

Schluss £ 81 b
: Oy&j s^yiil l^j ^^

iJjlj JaMJXj\ u+i} U$m <$*>> ^X ^y-b* J-*

Am Rande viele Glossen.
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6897. Pm. 811.

6) f. 47 b— 49a
.

Format etc. n. Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

Anfang: ±Si *U«VI yf^ ^J.\ & JS
gJI IJS ^ai'i iJJL, J^jj) o^ y*? IJjS-yU *JU*v ,-JJ>j

Behandelt den Gebrauch der Partikeln.

48* Suu*, ^ f^i\ vooij JoJ! Aj^i .J'jyus

u. s. w. — Zuletzt:

Schluss: ^t VI J^lj Ujj i VI ^JUs Ju^j Lit,

< Um>> Jotft fj/JI jul Ul wAac ^i \ ui ^^3LXJI^
Der Anfang dieses Bruchstficks steht in

Spr. 263, 1, f. 162b
.

7) f. 50"— 60* Persisohe Abhandlung fiber

Arabische Grammatik.

6898. Lbg. 471.

30) f. 80".

Format (31 Z., Text: 157s X ^/j,"") eto. n. Schrift
wie bei 19). — Titel fehlt.

Anfang: ^^uojt^Jt sM ^.p -».£^aai\
. *UJ| U3

<JUi dyi ye li,^ t*±c u^Ml^ jp*, bay!

gJt Oj^iiU j&\ u^Loju y^tol Lis

Es ist ein lftngerer Excurs fiber ibsyoiJI *UJt:

woher genommen, ist nioht gesagt.

Schluss (an der Rfickenseite) : kxs> J^ *
3

<*ur-L» ^ji ^Jb
riLri vs ^ v n^«4'*ii

Mq. 180», f. 200. Stttck aus einem gram-
matischen "Werk: behandelt die Anwendung der

Partikeln Uil und o«ju.

6899. Spr. 1970.

4) f. 23«— 27«.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titeluber-
sohrift and Verfasser f. 23";

^<^J| *£Ui.)b Udi*tt j &Lff^ vlxT

Anfang f.23»: J^ ^ ^^ ^u

jfti X&bdl V jus U y^ I ijA, ^L^b
r_p.

t>*frwJI u5Jjj *ju« ciot; «£% UUuc Lo J^ ^o>U»

gJI
r
bLj3t Dy0 I i^ v jut jji, jjuUi goixi ^
Ueber die Partikel V und ihre grammatisehe

Anwendung, von Essobkl f
766

/iS55'

Schluss f. 27*: Ooo u^Ls- o^ J&\ <X|j \
Jj^lJ bly> ^Ltf-^ ^JUi- jjf| ^ u Ijsjo

'

r
Lc

^5 ***> O1*'*^ x^- *** cs^' *M ^W <JJ>JL»

*% ylyoll ^>tfil (3*»y)l ^ViJIIj vlyit *_a*Sj

<t0^ i>+J "*
cr* J* ?>M!s iPmj-j »JS vx^l^ (Jet

HKh.Yl 14137. : .

-

Von demselben Verfasser:

und ^Jt j^Tli- J. J& ^
6900. Lbg. 442.

9 Bl. 8", 21 Z. (21 »/i X 16; 15«/«X e'/i-TVa™). —
Zustand: fleokig; Bl. 5 besohadigt, auch im Text, t-
Papier: gelb, ziemlioh stark, wenig glatt. — Einband;
Pappband. — Titel und Verfasser f. 1»;

Anfang f. P:
p
&J} -^oJ) ^JJ. g\js \lUs.

gJI Bjliii JJ^i J^ uAi^j VJxm«j v-aJjx ,3 bjJxi

Ausfilhrliche Erorterung fiber. das v^^IiH in

prapositionalen Verbindungen, von Qalan ben
elnosein e^lanfes calali eddln, im J. 1135
Gom. I (1723) verfasst. ZerfaUt, nach vorauf-

gehender Bespreohung des o^yt, in 2 Juaiu.

1. Ouniu 2» (in 6 Jy»i) rL«Ji ^1 j
2. O^aJU 5 s

(.L^JuVt j
Schluss f. 8 s

: lxs> ^J| uJli-L LiU, jtf,

OS*JI WLs-^** ^ Ul^I' U ^J| ouHf! ^ivs>J|

^SLs- B^JI \Xte KL^Ij J^ biiaJJ . . . ^^yt
"..?. <*JT, XJL^JI

Schrift: ziemlich klein, gef&Ilig, gleichmSssig, vo-
oallos, auch fehlen bisweilen diakritisohe PuDkte. Ueber-
schriften roth, auoh gelb, meistens schwarz in hervor-

27*
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Bleohender Grosse. Der Text in schwareen Linien. —
Abschrift im Jahre 1203 RaW II (1789) in der Stadt

(^j*jJJ .sLkaao. — Am Kande stehen in noch kleinerer

Sohrift eehr viele Glossen.

Schluss f. 68*: ^UbS^ fi ^£Jlj, ^UJI5
iWi J^t* u5U35 r

il£J! y>!5 ! £ .^ x^al l^ili

F. 8 1
" ErSrterungen liber *LaiUI und .Jui)!.

F. 9* grammatisohe Betrachtungen fiber

6901. Lbg. 757.

12 Bl. 8'% 9Z. (1^X9V»; 9x4*1,"*). - Zu-
stand: gnt. — Papier: gelb, glatt, dilnn. — Einband:
rother Lederbd mit Goldpreseung.— Ti tel fehlt ; er ist etwa:

U^a^Xi\ XLs yf ^Xi\ *U! xOT JU^Ii ^ ^
Verfasser fehlt.

Anfang f.l»: ..x^Ls* j^ ^Ui' «i) j^l
gJI »LJ! Kji'jLju^l, ZjiijtiJi S^wmj »3^ »3<jij^ . .

.

Ueber dieFrage, ob die Pr&position uj eigent-

lich angewendetj^Aofil! & oder &aJIcj^^jU! 45, sind

Sa'd eddln ettaftazanl + 791
/1889 u. Esserlf

el gorgan I f 816
/14ls verechiedener Meinung;

jener ist fur das Erste, dieser fur das Andere.

Hire Ansiehten werden bier einander gegeniiber-

gestellt und erortert. Der Verfasser lebt nach
^j^LJUJI ^>Cil o^c f c. 1062

/1682, den er f. 10'

erwahnt; wabxscheinlieh ganz modern.

Schluss f. 12': lis* [>j V5^*-'l j^i J

*vEji3 j^ 1 **J»j ^J« -jJn3 o-Liji

Schrift: TurkischeHand, zicmlich klein, gef&Uig, gleich-

massig, Tocallos. Text in Goldlinien. — Abschrift c.1840.

6902. Lbg. 471.

23) f. 67"-6B».

Format ( Text
: 1 6 X 9"" ) etc. ond Schrift wie

bei 19). — Titel fehlt; er ist nach der Unterschrift •

Verfasser fehlt.

Anfang: ^*j
J
t. a>l

i
yJliJ jut ol^Liy ^\

gJI «Oi\-i/» ^i l0U.«u. ~i.s-j.XiA LgJli »«JiJI **i lAX=*l

Ueber die verscbiedenen Arten ton J in der

Grammatik. EIBahl zahlt deren 4 1 auf, hier

werden 37 aufgeftthrt.

24) f. 68b—70» Tflrkisch.

6903.
1) We, 1772, 19, f. 72—75*.

Format etc. und Sohrift wie bei 7. — Titel fehlt.

Er ist etwa: &ua.ui*xJI ^ J. "^ V erf. fehlt; er ist:

Anfang f. 72b
: ^^ B^Ldly xJ^J j^t

Abbandlung, fiber iU^^uuxJI oJ, (in Bezug
auf die Theil-Bedeutung von ^), yon Ibn
kemal bafia f 9i0

/1&ss .

Schluss f. 75": oy^JI Jlju «JLS? D t oJ^jlj

(Jlc U& iiblJal
lJjs Jjkjj J>Jai! ^_i1~> iu^JL

^ 'iUJLJt^ ^a. J-|
;
>i!t^fl» kit *jyu ^JUaJIj

HKh.in 6376.

2) Lbg. 471, 25, f. 70 b— 71 b
.

Format etc. u. Schrift wie bei 19.

Dasselbe Werkchen. Titel u. Verf. fehlt.

». We. 1796, 16, f. 141— 142*.

Formatetc. u. Schriftwie bei 12. EtwHH wurmstichig.

Dasselbe Werkchen. Titel fehlt. Ver-
faseer nach f. 1 29 b

: lAu Juj .-ji

6904. Pm. 671.

12) f. 92a
. 92".

Format etc. und Schrift wie bei 7). — Titel-
fiberschrift und Verfasser:

Anfang: ^ihaJLil XiLfctf! I^Jls 8L#\*it I ^1

Ueber die Idafe (Genitiv-Verhaltniss), in

Vorwort und lX*=sx! behandelt vod Mohammed
elfiadiml f

1160
/m7 .
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92* gJl>«a Lit 4*ii!> d-eW n\ \ fi*\ iCOJUt

92**JI XJiAUto'dU^.'*' H*«*It iiA*aJt iisLat^ i>.AaJLll

Schluss: * oLo+JI a t «*..& V \i\fi ^

Einige GloBsen am Rande und zwiBchen den Zeilen.

6905. Pm.671.

8) f.82-87*.

Format etc. und Schrift wie bei 7). Am Rande

einige GlosBen. — TitelnberBchrift und Verfasser:

Anfang: Si'U 'xSL*.>-l *JL«ua *il^w jlm»Lj

£*il*2 o^sil JfljLii 'c*S_fA«J( l^jij ^ Lf«a«J

aJ! -LL^*. ./ti, ^J 1J*.j^^ llJliu s ) llSl=»- fci^S V

Ausffihrliche Erfirterung liber die Ellipse,

hauptsachlich naoh dem v*aASI (_$"***" u - a-

gangbaren Werken, von demselben Verfasser.

Schluss: ^ $ y* J4J_>0 oU^TSt L^**aii' ^
0-4.J 'itie H.J _jX{juJ^ ^>^il /J! XjIX^Ij JiAA*Jla \r>[k£-\

Mq. 180", f. 199 ein Bruchstuck mit Com-

mentar ilber Verkiirzung dee Ausdrucks in

Satzen wie IAjj lj**j\i)
c^*e

6906. Spr. 1795.

4) f. 57b-59.

Format (17 X 13; 11—12 >< 7 »/»*") etc. n. Schrift

wie bei 2). — Titel u. Verf. fehlt; naoh der Unterschrift:

Anfang f. 57 b
: ^J! 8_uaJt JO-*.j D! ,Jc!

gjt l^xk>SUi'xJt fij*l\ ^LcU> tOuaS U^lJo^lii^

Philosophisch - grammatische Betrachtung

ilber die Arten und die Stellung der iuwi im

Satze. Erwfihnt wird w*^-L^t ^1 f. 58*.

Schluss f. 59b
: iu^Jdl glfi^ ^ oJ^.j^

^ $jJl\ jd+Jati oty,!5 Ojj j£S Jiijyu l^i^t ^

SdLyfl ..o*3. <vMi t^' **V v!**^ fJ* (

6907. We. 1763.

9) f.66- 68b.

Format etc. and Schrift wie bei 8). — Titel mid

VerfaBser fehlt.

Anfang f. 66 b
: iJ^wJI KJLs- & JUL L £*At>

Ujirf ^ JX&a*».I tXSi fl&tft, ;L3-'ii! J**s? Lfii

a\ j^i' cu ^ DV >>,, X>^ «***£, o\ ^

Ueber die grammatische Auffassung des

Bismillah. — Schluss f. 68*: Su>*«t 0>£.' 8^

Es folgen noch von derselben Hand f. 68*

:

Definition von Bi\cLiJt; ferner liber die Anfangs-

grilnde der Logik, ihre Definition und ihren

Inhalt; 69* etwas tlber Satzbau.

6908.

Manche grammatische Einzelheiten werden

in beilaufigen Notizen behandelt; das Haupt-

sachlichste davon ist Folgendes : Eine Notiz

tlber Geschichte der arabischen Grammatiker.

von ±y»y '.ji\ t
69

/688 bis
f
L&s> ,j\ f 76i/

1860

steht in We. 1733, 5, f. -67*. — Ein Gesprach

zwischen: t^.^t^ imd ^jL^XJ! f 189
/8os Pm. 680,

f. 9b
.
— Das Alphabet in 9 WSrtern, mit

untergesohriebenem Zahlenwerth Pm. 1 05^ 16,

f. 105*. — Ueber Buchstaben u. Zahlenwerth

We. 1771, 25, f. 131"; 91, 2, f. 78V Mq. 281,

1, f. 67*. Vgl. We. 1153, . 2, f. 56". — Err

klarung der Ged&chtnissworter des J^ut We.

1667j f. 1*. Tafel des Alphabets mit Erkla-

rung We. 1849, 5, f..l50b
. Bedeutung der

Buchstaben des Alphabets Pm. lpl 4 10,

f.106*/ Pm.e^f.626V We.a628, 8,f.il*^

Pet.175, f/66\ ?m.6&4, 3,*f,3i8b . ^ Detttoag

der einzelnen Buchstaben aof; Eig%nsohait««»
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Gottes Pet. 681, f. 95*. Die hebraischen

Buohstaben den arabjschen gegenilbergestellt

Spr. 869, 2, f. 53*. Europfiische Alphahete

und Schriftztige Mo.' 33, f. 235— 343. — Ge-

dichtstficke fiber einzelne Buchstaben Spr. 1243,

f. 172— 174. — Eintheilung der Buchstaben

Pet. 550, 1, f.30. We. 1711, 7, F.48 b.— Ueber

Buchstaben-Aussprache Spr.400, f.84— 85°;

iiber Aussprache von ^ Lbg. 1029, f. 12b
. 13°.

Ueber verschiedene Aussprache von aJlil *«u

j^SJT j~Z>3 iiml oL^ff We. 1860, 7, f. 35*.

Aussprache von \.u.i Mq. 583, 2, f. 26". Sechs-
i

Aussprache von ^gs* We. 1739, 2, f.ll b
.

j

• Medda, Ham/a u. Buchstabenaussprache
j

S50, 1, f. 59 1'— 60'\ Pm. 89,"S. 60.

iwihtion des ^ Dq. 97, 3, f. 65". Ueber

Yi-ibleiben des \ im Worte ^j! in 8 Fallen

LI ."598, 39, f.79«. Ueber r«o ohne t, auch

mit iaii^gezogenem <_j Pm. 407, 46, f. 250. —
Gedachtnissverse iiber gewisse Nominalformen,

wie Jiii, ^Zh, ^L«i u.s.w. Pm.Nachtr.17% f.9 b
.

Ueber einige Worter auf ^!l We. 1739, 12, f.108*.

11, f. 102*. Ueber Verkleinerungsformen

Pet. 684, f. 184*. — Ueber den Vocativ

We. 74, f. 78 b
. Ueber - Lgjt L> und »J.<J> L>

We. 1878, f. 109b
. Excurs iiber ^U! Pm. 256,

f. 38. — Beispiel ffir die Form UIjT in einem

Verse fur LIST Mq. 583, 2, f. 25*. Aufziihhmg

von Collectiven mit Singularform, ohne Plural

Pm. Nachtr. 17', f. 18\ — Ueber Plural-

bildung Min. 222, Vorblatt. Worter, welche

im Singular J>jJu^ und im Plural .yes* Bind

Pm. N. 17*, £ 2 2". Ueber den Plural der

Monate- und Tagesnamen Pm. 193, 2, f. 96*.

Gedenkverse fiber undeclinirbare Nomina

Spr. 387, 1, f. 11". — Verzeichnias von Sub^

stantiven femin,, ohne besondere Endung

Pm. 527, 5, f. 142". Aufz&hlung der Glieder,

welohe feminina sind Pm. 89, S. 84. Verse uber

dasGeschleoht derGliedmaaBsen Mf.l82,3,f.36*.

We. 1739,, 12, i 107* ; Vl'775, f. 38\ Verse

ftbar das Gesohlecht versohiedenrr Substantiva

Pm. N. 17', f. 23*. — Ueber den Artikel in

<xJ-\ Lbg. 809, 18, f.200* und in Ju^JI^J^

Lbg. 78, 2, f. 81 b
. Verzeichniss. der Nomina,

welche keinen bestimmten Artikel auuehmen

Pm. 726, f. 191 b
. 192. Nachtr. 17*, f. 18b

.
—

Erkemmngszeichen der FremdwSrter Pm.

N. 17", f. 3 b
; arabisirte Fremdworter f. 1". —

Ueber Namen u.Beinamen We. 355, f.Hl. 148";

ob die Bildung der Ehrennamen (mit ^jJ^S)

zuliissig sei We. 354, f. 209 b
. 210 b

. Ueber

das Zahlwort US We. 1739, 10, f. 86";

Zusairimenstelluug der Zahlen 1 — 1000 im

Arabischen, Griechischen u, Serbischen Mo. 33,

f. 114b— 119*. — Bemerkungen fiber Com-
pa'ration Pm. 184, f. 200\ Lbg. 5"98, 42,

f, 88 b
. — Ueber Verbalbildung und Flexion

Spr. 1961, 10, f. 180*. We. 1720, 2, f. 50.

Ueber die schwacheu Verba auf $ oder ,e

Pm. 726, f. 191' ff. Ueber drei Arten jUwm

Mq. 582, f. 67*. — Verzeichniss der Pro-

nomina mit Persischer Uebersetzung Pet. 303,

2, f. 30b
. 31*. — Aufzahlung von Partikeln,

nebst Erklftrung Pm. N. 17*, f. 3*. 24"; in Per-

sischen Versen Pet. 303, 2, f. 110— 112. Ueber

22faqhe Anwendung von J handelt ^LiU.,-^!

in Glas. 203, f. 1\ 2'; iiber a| in neunzehn

Fallen We. 137, 1, f. 172 b
; fiber < und a\

Glas. 37, 3, f. 233"; fiber Gebrauch von O,

Mq. 582, f. 66*; fiber die Fragepartikeln

Min. 75, 2, f. 69b
; fiber Schwurformeln (im

Qoran) We. 1452, f. 24b— 29*. — Ueber Ge-

brauch von SS im Qor&n, einige Verse von

SwL&^jt, We. 1754, 3, f. 116'; fiber dreifache

Anwendung von \SS Pet. 174, f. 116 b
; iiber

Jai und JaSi Mq. 117, f. 148*. — .Bemerkun-

gen fiber Wichtigkeit der Syntax Pm. 680,

f. 86* Rand u. 106b Rand; Lob der Syntax in

16 Versen, von 3*^ tA+»-l ^ yU^'iy* J*

Glas. 149, 3, f. 149". — Etwas 1ib*r Satzbaa

We. 1763, 9, f. 69*. Notiz iibar dia» Anschluw

QSUoi\) Mq. 582, f. 67*; Bemerkungen . -ftber

Definition /des Nojnen in Glas. 203, f. 193.

—



No. 6908—6911. BRUCHSTttCKE. 215

Ueber negative Satze Glas. 27, f.5 b
; iiber

ausammengesetzte Sfitze Lbg. 763, f. 43 b
. 44*.

Gb «li Ow*jil Nominal- oder Verbalsatz sei

Lbg. 78, 8, f. 185'; iiber *JU lj^> We. 422,

2, f.46 k
; fiber *1II A*> Juu U Pet. 372, f. 10«;

grammatische Erorterung fiber das Bismillah in

Sch8m. XI 8«, Heft 31, f. 3' Rand. — DieAb-

handlung des ^ib^t f m/im, W^ K^t,
in Glas. 203, f. 191. 192. Etwa 75 Belegverse

zur XAiLXJi WE. 151, f. 3. Hebraische Form-

lehre (um 1600) in Mf. 119, f. 47— 51. —
AUerlei grammatische Fragen und Excurse

Pet. 372, f. 10b— 18V Glas. 189, 1, f.95. 96.

Lbg. 598, f. 82 b
. 83'. Mq. 117, f. 124 a

ff.

III. Brnphstiicke.

6909. Spr. 1227.

6) f. 77— 100".

8", 21 Z. (17 X 12; 13 X*V»«»). - Zuatand: mit

groBseren Fleeken; der Rand nnten schadhaft. —Papier:
gelblich, ziemlioh dick, nioht glatt.

Tit el und Anfang fehlt. Dies Bruoh-

stttck hat den Titel nach der Unterschrift

:

J^W O-io _-&, ist also Bearbeitung der

Fohnlehre des Elhalll ben afimed elbaprl

t c 170
/786 . Es begront: *JUj*J xJLrJ «SX^t &

Sohluss f. 100": *>+& UoJ v»ot»i>''
t
_)l4

i^'licJVjM sjUxli cxj^iil «iMJ% kyibaitl oulyLil'^

ylwJJt (jf^r Jjt ^yC J***J» J-sJLi" 1-^jlUI L^U*
*^ c^1

... ^^ *W> «*** tujf' ^ja&JI

Sokrift: sehr klein, aber ziemlioh deatlioh, vocalloB.

Absohrift vom J. 8S1
/i4iB.

691Q, Mq.72.
73) 6BI.

-8*£-J$ Z. <19x 12«Vd;12 X 7"). - Znetand: etnas
flBokig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark

Bruchetuck aiiies grammatischen Werkes,
"dsB aas K*X*H und 3^ . beeteht. Dasselbe

.^pnt hier,^pi, Ende der a*\jUI mit den

*i, S$&- bUff*., V)*** ^UJI

.
1 .

ujIj 1 b lXasUU X3^5 iUAJu &a»3 Vj** 1 |»*M vj

Die iUAJilt in mehreren Jjos, zuerst:

ipol J««ai(l jUx **^o Kj *-££. kjj ^J
1. iWU 4* Kejijl! *Lpx»l 'ol^il ^

2. OuaiU 6' X^oiit £Uw"!(t 'oLjyaitt ^

Das Yorhandene hort in diesem juaii* auf

mit den Worten f. 6 b
: b u&L« Lj ^ UT

Soh rift: ziemlioh gross, deutlich, Tfirkiaoher Zng,
vooallos. Stiohw6rter roth, von f. 4b an iet Plate dafiir

gelassen. Am Rande, anch zwischen den Zeilen, einige

Qlossen. — Absohrift o.
1,00

/ieM .

6911. Mq. 146.

14)1.861-319: Turkisch.

15)1.380-383.

8™, 18 Z. (21X15; 12x6Vacm). - Zustand: oben
am Rande (anoh etwaB im Text) wasBerflookig. — Papier:
Igelb, glatt,. diok.

... .

-

•Bruchstfick eines grammatischen Werkes

(Text). Beginnt hier: h^mJo y>-3 'i^Ai ^wil\s

38l»-^J» fSj&rUt^Rjfa (
yi."St jj&at U^l GG

JoUiJI ^t, J*?-
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383* J}\
l
*^fr$\u2ji}\ i.JuS Ub

|

Bricht ab mit den Worten: liUi ij i}LSj} i'

0*5 £^ V(j o*
(

cr
4 tP*«iJ cr« '*4

:

Schrift: Turkische Hand, ziemlich klein, wait, kraftig,
'

gleicbm&ssig, fast vooallos. Ueberschriften roth. — Ab-
schrift c'^/iegg. — Am Rapde und zwiscben den Zeilen '

sebr Tiele Glosses in kleinerer Scbrift.
|

6912. Mo. 35.

16) f. 119-138.

K1.-8", 18 Z. (15X11; 10'/« X 7 i;
3
em

). — Zustand:

ziemlich gut. — Papier; gelb, stark, glatt.

Bruchsttick, ohne Anfang und Ende, eines

Commentars zu einem grammatischen Werke.

Nur an wenigen Stellen ist der Grundtext durch

rothen Ueberstrich oder durch vorgesetztes
(.

(==
[
yX-*) von dem Commentar unterschieden

(wie f. 1 30V 132'). — Das Vorhandene beginnt:

jmJL>
u*-*j$

*jl) ,jUi L*jjLs ij/Zi) |»jo j.& liU*x«
,

!(l

u)LfM ^b' *\SS U^a *j(Uj.vu<,I Jtf\ U^j U^a» qajJI

Einige Absohnitte beginnen:

1 24" jiT vJJuir. Dl > vt^l W*' o1
* 'A

128* Lfcx>! j^yto J^ tUJi\' l tUJi\ Ui ^

Die letzten Worte f. 138*: (OyX** JUst i
U5 obj ^ ^U,

Ci?
^iJ gu^^ DLT^

o13 \r*}> & \** (^ '^s w£"t ^ xr1* ^> ^b
'j^S-t JjC=- i_ft-^ J-i*

Schrift: kleine Tbrkisohe Hand, gedr&ngt, vooaUoB.

—

Abschrift o. """/isoi.

6913, Mq. 122.

11) f. 154-165.

.8", 8Z. (18X13; llX70m
). — Zustand: nioht.

raoht sauber, aoch fleokig. *- Papier: gelb, glatt, zieiri-

Bbh dann.

Bruchsttick, ohne Titel und Verfasser,

Anfang und Ende. — Die Blatter sindver-

bunden; sie folgen so: 160-— 165. 154— 159.

Sie enthalten ein Stuck eines grammatischen

Werkes und beginnen hier in Behandlung des

Plurals f. 1 60*: 'is-yiM qjJj £*^' '(>**» WM* l-
»

#JI QA+L*W«J Q_y»l.W>4.V yJyiZi\} *Sj£\ ^iyC Ltofji

Der Abschnitt fiber die Zahlw&rter beginnt

f. 164b
: y'jjl ^ U31J uV=-l. ^ J>lX*J( *UjJ

Der fiber das Verbuin f. 155 b
: JouJi *—>L

ikSbliil JCU;^! iA=^wj ly^Aft^ x««ij J; ^sjw ,j^ j^ U

^Ji i\*aj >j' SjO 1

In diesem Ahschnitte hort das Vorhandene

auf rait den Worteu: c^-v^ v*"-^ '"**•' ijA

'iuaSLi ^L«»i Jlxs'ilt »sX*

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, weit, vo-

calisirt. Stichworter roth uberstriohen. — Abschrift

c. W/usi. --7T- Am Rande und zwischen den Zeilen viele

langere Glossen, von derselben Hand, in kleinerer Schrift.

6914. Mq.72.

15) 4 Bl.

8", 19 Z. (18x 13'/j; \2x'VJim). — Zustand: in

der unteren Halfte wasserfleckig.— P a p ie r : gelb, glatt, stark.

Bruchstuck eines grammatischen Werkes mit

Commentar. Dasselbe behandelt die Bildung des

Verbums. Der Text mit *Jy> (und in Abktir-

zung) eingefflhrt. — Das Vorhandene beginnt:

F. 4b
:

<
j_j*fr*Jts

;>_aeUwJ|5 oiU«Ji ob jjp

*ij^e»j j^j^OJiXjJ t^/> J^P^I i^*;} *-A-* j^^!

jtSyio! jtf>l i ^l< (^ xbjw j^ ^5 c£L«XI

'^1/ i-l^w idt l»}> «JuLt — Das Uebrige fehlt.

Schrift: Turkisohe Hand, ziemlich kleb, .deutlich,

VocalloB. Stichwdrtor roth. — Absohrift c 1,00
/ieM.



No. 6915—6919. BRUCHSTtTCKE. 217"

6915. Mq. U5.
20) f. 206- 209.

4to

, 15 Z. (22 x I6i/
15 12»/iX'7«). - Zustand;

fleckig. — Papier: gelb, stark, etwas glatt.

Bruchstuok eines ausftihrlichen grammati-
schen Werkes. Die 4 Blatter hangen nicht zu-
saminen. Die erstenWprte £206 a

: (^kX^^LJl
£-" &S ex*. ^^^ ..«"* && ^ & bjUi t^

Die Stelle bezieht. sich auf Sura 5, 119.
Die Erorterungen betreffen das ^v*J! und J.\

Bl. 209". bricht ab: o>^l^ o*^/«li
iu>i lial,*-^ ^UiH, i^J^ und bezieht sich
auf Sura 56, 74—76.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, dick, vo-
eallos. — Abschrift c, noo

/i698 .

6916. Mq. 208.

6) f. 28-35.

..JJ",
18-20Z. (Test: HVr-lSV.X8«).-Zn.t.B d-

in der unteren Hftlfte wasserfleckig. - Papier- eelb
glatt, Btark.

6
'

Bruchstuck ohne Titel, Anfang und Ende
Zuerst: ... JLit ^ .,j ^...ja ^^
Zuletzt: ^ J! ^^ can* ^1 ^ ^^
Gemisehter Commentar zu einem gramma-

tischen Werke.

Schrift: gross, kr&ftig, vocallos. Grundtext roth -
Abschrift c. "°°/1M8 .

—**«w»Jt (^ y« j-w.»Jt

Glosse mit aJ^'s zu dem Commentar uber
ein grammatisches Werk. Der Verfasser der
Glosse erwahnt £ 27% 5 seinen Commentar
V**4" (>*• 5^. Er lebt spater als der Verf.

des von ihm citirten u^Ult, also nacfi 817
/HH .

Sohrift: sehr klein und gedrangt, Turkische Hand.
Der Text fiberstrichen mid mit rothem *.Jy> eingefuhrt. —
Abschrift c. n"°lim .

6918. Mq. 122.

25) f. 233-238.

8", 19 Z. (!8x!8V.j'«'/.X *»/.->. - Zn.tand:
ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, stark,

Bruchstuck eines grammatischen Werkes,
mit ausfuhrlichem Commentar. Der Text mit
djfi eingefflhrt. Behandelt hier Verbalbildung.

Der Commentar beginnt hier in dem Satze:

j9 Li! (jJa^il p"i l^u jJUs^. ^1 ijujj-il ^ L^Pj,

Text f. 233": W 3 t 3b ,UJ! tf UL ^
gJt /it jg? y\j 3 j ^j^ ^ jl^^-jj,

Die letzte Textstelle hier £ 238 &
: Jj£ Zp

*J**' C^! **^5 *****.. .-J""*

Der Commentar bricht f. 238" ab mit den
Worten: \^ii U wb ^ ^L^Li ^t >l

Schrift: Turkische Hand, ziemlich klein, geftUlig,
vocallos. Das Stichwort *lyi roth. - A b s chr i f t c. »°°,lm [

6917. Mq. 208.

5) f. 27.

8", 23 2. (Text: UX6"). - Zustand: lleckig. _
Papier: gelb, glatt, dunn. .

6

Bruchstuck ohne Titel, Anfang und Ende

__ Zuerst: ^ U.^ ^LJI ^| Uil^
ji^jJ

*J>S ^-*J! ^^ gJ^Li ^^ 5s . . . ^^-^

Zuletzt: ^ ^ ^ gj, ^ ^ ^$-
HANDSOHRIFTEN D. K. BffiL. XVni.

6919.

j

1) Mq. 122, 12, f. 166. 167..

..8-, 6Z. (18 X 18V,; 7% X 7-). - Znstand: etwas
fleokig. - Papier: gelblich, etwas glatt, ziemlich stark.

Bruchstuck eines grammatischen Werkes,
in welchem von den sogen. Fut. apocop. ge-
handelt wird: U, ^ ^ ^| -^^ U^
Zuletzt £167": ^Hi*l J^UJl' ..*, ^u ~M

Sohrift: Turkische Hand, ziemlich gross, weit, vo-
calisirt. — Abschtift c.

I000
/i 6slI .

Am RaDde n. rwisohen den Zeilen ziemlich viele Glossen.

28
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2) Mq. 180", f. 145. 146.

Bruchstfick eines gr^mmatischenWerkes.

Beginnt hier im Abschnitt fiber Declination.

145*
'

tfjo Jjt 4*~^ & <^'ai

146* gJt tSA (JXAI i^JOl (W-'it jS> jvXAaJ! i

146 b iUcU-Jt M^' ^!>«il i

. 3) Mq.l80\ f. 216.

Glossen zu einem grammatischen Werke.

6920. Mq. 122.

9. f. 99—148.

8", 13 Z. (18VSX 13; 12 X 9cm). — Zustand; nioht

recht wcuber, zum Tbeil fleekig. — Papier: gelb, glatt, stark.

JSruchstfick, ohne Anfang und Ende, Titel

und Verfasser. — Ausffihrlicher Commentar zu

einem grammatischen Werke; der Text mit

eSji eingeffihrt. Der Verfasser des Grund-

werkes'hat nach f. 131*. 147" einen Commen-

tar zum J^j^uJI geschrieben.

99% 1 beginnt: ^J-\ i U! ^LsKj */\i~ oU.JIa

99* (**."!» i tUi >X>u U yj* ^ y*Sjt» Ip

100

Weiterhin 102' U* £i U ^T^jr^T^ jJ^S

und 104b Xio i5_p-S ^ ,J^ lSP** U"^*5 *4^

gj! KX**LII JaiLfe ^jJ ^ i£=£i ^ &4*£./>

DaB Vorhandene hort auf mit den Worten

,1 ^b Olj

f. 148 a
: «5UU J*». '"til Dij U M_>JU> W *4>»

e° o>^ °^ r^' t^ ! j^ J-*** tJ* ^'IhS

Es wird in diesem Stttoke gehandelt fiber

Bildung der Verkleinerungeworter, Gentilbezie-

hungenamen, Plurale. -— Der Verfasser des

Commentars lebt naoh jL*t ^jt + 6B
7/ij89> den

er oitirt t 138\

Schrift: riemlioh gross, wefy dentlioh, etwas vocali-

sirt Dm Stiohwort iJy> roth. Am Euidei aaoh^zwteflliQn

*&: Zafcfi, oft eiowen, — Absohrift 0. *»/ie<.

6921. Mq.115.

23) f. 419-435.

4">, 13 Z. (23X14; UV« X 7Vs
cm

).- — Zustand:

ziemlicb gut, dooh am Rande zum Tbeil wasserfleckig. —
Papier: gelblich, glatt, stark.

Titel fehlt. — Bruchstfick eines gramma-

tischen Yi erkes. Behandelt Nominal- u. Verbal-

Bildung. 1st in sehr viele J^ai getheilt. Haling

ist die LJeberschrift: ^-.^l v_jU*o! ^,/>. oder

JjdkJI oU*»t a«y Nach f.419, 425, 433 fehlt

etwas. — Das Vorhandene beginnt f. 419*:

Jus tIs- U oUt-o^l^ J^ai . . . JI+S-I5 'w^r-^

F. 419" r~^ jS> v^-^1 r*"
2*' ^"i o''*^

Zuletzt (in Erorterung der oi^^l) fAZ5 b
:

suj U *-l> ^ao^9 L-^jto «^Jt oUall qU' I3!a j)jas

^i'UjUa^ (^Uj^ ^^UjLcoJ^'^LaJI yifis ...

Schrift: Turkiscbe Hand, ziemlich klein, etwas

hangend, gefallig, Toeallos. Stiohworter roth, oft aber

Plata dafur gelassen. F.421 b—423b zwisehen den Zeilen

viele GrloBsen in kleinerer Schrift, von derselben Hand.—

Abschrift e. ""/leae.

6922. Mq. 72.

9) f. 1 — 8.

8T0 , 23 Z. (21X16; 13'/sX 9 1
/s
cn

'). — Zustand:'

isoht ganz sauber. — Papier: golb, glatt, ziemlich donn.

Ziemlich ausftihrliche Glossen zu dem Com-

mentar zu einem grammatischen Werke.

Dies vorliegende Bruchstfick bezieht sich auf

den Abschnitt fiber Subject und Pradicat.

Der Text des Commentars mit *Jy> eingeffihrt.

F. 1*, 7 : v_iMa \ US ^t <Jj=>- Aju Tp
^ftAJt ijy> Ajo «5LJy» S^ i)-»L*Jt yas>^, |.L|a*«.'!i<

• '.gJI _^l Jtt* fL^AS-iH

F. 8b unten: ^t ijt\^ ^^^ fJd!<lt'L5UiU
*

. . -

'

' .r 1%. .. .

Sciri^t: klein, gedr&ngt,'d«utSflfc, vocaUoa, Turkjaoie

Hand, -v- Ab*cb.wft e, ,TO
/i4». :.<
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6923. Pet.413.

FoLM-^ftl.

8", 19Z. (12X7«»). _ Zustand, Rood u. Rftcken
rtark wawwrfleokig; der Text V einigen Stellen gleieh-
fall, in Folge von WagBerfleoken besonadigtj die nnten
Eeke abgeriwen. - Papier: gelb, glatt, ziemlieh stark.

Bruohetuok ohne Titel, Anfang und Ende
aue einem gemisohten Commentar zu einem
grammatisohen Werke (fiber Syntax).

Die ersten Worte f.64«, 1: j^J| ^ eojj,

Pie erstenTextworte f.64',11:^ ^| Vii^
o*^ j-ilK ji^ji x^i-t ^ ^hji u^jj-^ j^j
gJt wuu jo«iu ^^^ ur Luu j^ls j^ r

is

Weiterhin, f. 66', Mtte, Text: glS o&Jl
j

Zuletzt £ 68>: Jfr^^ ^J^~
j-j j^MbJj *uj o^u ^j^Juj ^jja^^
J* p^UJ UxiU . . . ^J_^ J.«jLUj .Ju/b-

Der Grundtext vieUeicht aus ol^iit j^
dee

rU^ ^1. _ Der Ver£ des Grundtextes
hat commentirt das J^iJ| (65

b
, unten). —

Ein Commentator des Grundwerkes wird^J|= 0^J! -<3*>j genannt f. 64b
,

Schrift: ilein, Medrangt, gefallig, gleichmassig, vo-
calics, auch fehlen bisweilen diakritische Ppnkte; der Grund-
text roth uberstricben. - A b s c h ri 11 c. '«»

1888 .

6924. We. 1962.

IS) f. 197.

8™, 34 2.(21x15^; l5x7»/4«-).-Z n .t.Bd:»id,t
iganz eauber. - Papier: gelb, ziemlieh stark, wenig glatt.

,

Ein Blatt aus einem gemischten Commentar
i

zu einem grainmatischen Werke. — Zuerst:
j

S, WttA*>l D^ 3 L»il ^t H,Ut uGJ 3^CJ( ^ I

r^Ji y>\ r/> *WJ|^^55„ iUi) y| <t|^
^ «* a^ a'^ -W'cyH^o^ •• •

Zuletzt: ^ bJ|, ^ vU= j^ ,^^^^
Schrift (klein) von der Sand des JjS A Znr

beite Glossen von derselben Band. '
'

89'

219

6JJ25. Mq. 709.
"

»'.-£'im'w."

8% 82 Z. (20V, ><««/,; 15V, X9V.-V. - Zmrtand:
tt der aweitan Hfilfte JBeekig/nnd der Rand der letzten
Blitter ausgebessert. - Papier: gelb, stark, wenig glatt.

Titel und -Anfang fehlt. Bruohetuck des
Commentars zu eiuam grainmatisohen Werke.
6.5- Mitte: li^ ix^tl^ pt KiJuJi u^jf

>]yi iwwit xJlc

67« ^ j| j^|3 kxsjjl-j.. KJL>tjJi JUi^i VW

82 b -tU*^ vLj ^^ 1^ Ju,UII jL«st vW
.

. . i+is
r
^uji ^i^^or *jgjt ^l jjqt

VL-J! 1^ .3nr^i,
;.«JJj.-

ii
;
:^| i^j^

gJ! xJ^jJt e*Jixj m+ii gfej u ^ii xsilS

Es bricht ab f. 99" mitten auf der Seite

mit denWorten: ^^ Ui^Jjj.^ J'jJ^
Schrift: klein, gedrfingt, dentlich, voeallos. Grnnd-

text rotb pder roth uberetrichen. — Abechrift
. c. '""/li*.

6926. Pet. 372.

75 Bl. 8- (lSViXaoV-). - Znstand: etwas un-
eauber. - Papier: gelb, dflnn, glatt. - Einband: roth-
branner Lederband.

1) F. 1— 7 Persisch.

2) F. 9— 18 Arabisch.

F. 9 iiber die Figur jLi| und deren Arten.
F. 10" fiber den Ausdruck: *U| j^ ,x«j U!.

F. 10"— 18 b Erorterung grammatisc'her
Frageu, aus v,Lj('-^u, ^^ij^ etc.

enUebnt. Darunter UJJ] pj\^^
LT-S5-' (Jcj; ferner Verbindung von V in

DoppelfaUen, wie iJJL K| -s>s'*5 J^ ^.

dann fiber (-»•> ^; etc.

3) F. 19-35 Tfirkisch.

4) F.36»— 45» Arabisch. Allerlei religios-

gesetzliche Bestimmungen, z. B. fiberEhe und
Scheidung und einige philosophische Aus-
sprfiche. Meistens aus juristischenWerken.

28*
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5) p. *&_ 451 u. 54* Pitaifieh,

6) F. 5Q»-^55 Arabisok- Blonder* einige

Auszuge ana dem v^yj;^^ ^A.ln Be-

zug auf einige Qoraristellen.— Einige Vers*

von Abu firas (54»); von giLit 'jj*i* (55»)

und von gJi* ^t.

7) F. 56—59 a. 63» Pereisch.

8) F. 60—62 Turkisoh.

9) F«64
b—67» Arabisoh: Brief- Anfange.

i0) F. 68— 75 Tttrkisoh.

Sohrift: fain, klein, Persisohar Zqg, meistens sohr&g

Aber dieSeite bin Wend, ocalloe. — Ab»ob.ri uw
/imt.

6927. We. 1886, l".

'80BL8",o.20-;22Z.(2lV4Xl5; 16xl0o,»). — Zu-

etand: lose Lagen, flockig im Rfieken und am Bande. —
Papier: gelb, grob, riemlioh stark, wenig glatt. — Ein-

band: fehlt.

Anfang fehlt. Gehfirt vielleioht zu den

tXtflj-iJl und giebt eine Erklarung von alpha-

b etie oh geordneten (meistens einzelnen) Versen.

Dieselben sind den alteren Diohtern, z. B. dem

-LsSJi yj iu^ 16b
. 18", entlehnt, die aber

meistens nicht genannt werden; in der Regel

steht blosSjJs^l^Lss, und von f. 11" an fehlt

auoh dies im Text und steht hart am Bande,

wo es zum Theil durch Beschneiden des Papiers

etwas beschadigt ersoheint. — Die Erklarung

wird in der Regel eingeleitet nach jedem Vers

mit I ijUI Nvs^J'5 neben der syntaktischen

Erklarung wird auch die Wortbedeutung etwas

berucksichtigt; ziemlich oft werden dabei "Verse

anderer Dichter angefiihrt. — Die spatesten

vom Verfasser der Sammlung erwahnten Ge-

wahrsmanner sind lujil*- djI f
87%80 (?• 1 3"> 1 °)

nnd i-^Uit (J*ji\ t
8"/987j dessen 8/JoJI er

f. 2b
, 6 erwahnt und der 16* u. 19* am Rande

citirt wird. Der Verf. lebt also wahrscheinlioh

um^/ioog u.konnte fttglich^jL?- ^1 Uic g*Ji_>jl

t
891!

/ioo2 sein. — Y°n diesemWerk fehlt Buch-

gtabe t bis Anfang des
g j vo^^den ^t dann

von _ an bis in den JBnobB.tabenj\(wol siendieh

bis gegen Ende desselbenVf das UebrigeMSL
Der Buchstabe _ beginnt f! 2* mit Erklarung

des Verses (Tawd):

Der f. 20* zuletzt vorkonunende Vers ist (Mota-

qftrib): li^U «&* y^ V W*4 'A «^»uH^»
(so'zu lesen #»r L*,>U).

gohrift: riemlioh gross, -etwis diek, Bam Tbeil ge-

ditogt, deatlioh, vooallos. Die Textveree hervorragend

gross. — Absohrift e. »w/i»ei.

Daa Werk ist ron niobt gerlngem Werth n. Intereese.

6028. Mo. 85.

24) 1. 208. 209 nnd 213. 214.

8™, 17 Z. (Text: 11 5* 6VI ")- — Znetand: riemlioh

".gut, — Papier: gelb, glatt, stark.

Vier Blatter (208. 209; Locke; 213.- 214).

Zuerst f.208» bben:
'.<"'

wozu die Erklarung: »j Jjai* ideli J^i <z>£&

Weiterhin f. 208" der Vers:

gji 'i^\w^...«-^d.4
:

.Ujr«i' (fL^ t o1 1^ 1

Das Stuck gehort wol zu einem gramma-

tisohen Werk, Erklarung der darin vorkommen-

den oMjJb. Der l.Vers kommt im IjjJ! Jdi vor.

Auf f. 213" oben ist der 1. Vers:

und 214b der letzte Vers:

und die letzten Worte des Commentars: *3l J*

Sohrift: Turkisohe Hand, ziemlich grosB, dick, vo-

oallos; — Absehrift c. ,t00
/is88.



XVI. Buch.

Die Lexicologie.



1. Der Gesammtwortschatz.

a) arabiBche WOrterb|cher.

b) arabisch-persische Vorterbttcber.

c) arabiBch-tilrkiscbe WOrterbttcher.

d) arabiBcb-europaische WOrterbiicher.

2. Einzelne Gruppen.

3. Einzelne Buchstaben.

4. Synonymik.

a) allgemeine.

b) specielle.

5. Homonyniik.

a) einfache.

b) dreivocalige (^<»U^).

6. Gegensatzworter (itoobf).

7. Absonderlicb.es.

a) Auffellige Ausdrilcke (w^>
b) Sprachkniffo und -fehler.

8. Fremdworter.



1. Der Gesammtwortschatz.

a) arabische Worterbliclier.

6929. Pm.491.

179 Bl. 8™ 17Z. WsXU'/i.; I4', ax 9™). - Zu-
stand: gut. — Papier: gelb, glatt, stork. — Eioband:
rother Einbd mit Klappe. — Titel auf dem ereten Vorblatte:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 1": Lj
f
u*l o.A ^Xi\ M j^j

U ^JU Juu, . . . jjt^t OJiSJ>^ ^^jCj vL£u>.,

Abkiirzung des lexikalischen "Werkes des

Ja'qiib ben ishaq elbagdadi abfl jusuf
ibn essikkit f

m
/m , auf den 10. Theil seines

Umfanges. Die lexikalischen und erklarenden

Werke seien zu umfangreich, meint der unge-
nannte Verfasser, und deshalb eigentlich un-

praktisch fttr die Schulerj es bleibe den Spatern
im Grunde niohts (lbrig als dieselben abzukiirzen.

Er hat von dem Original 'die J^l beibehalten,

die Jyas fortgelassen und die beigefugten Er-
klarungen abgekurzt. — Er hat das Werk ge-

lesen bei
J}HI 35ijjt o^l Ju*^ Jw^c _*l

(t m/m)l er hat den Text von ^ Ou^ Ju_^l

erhalten; er lebt also um 8«>/
961 . Diese Zeit

wurde fur
}y^^\ y^l ^^? A*^| ^ j^.

t 87%80 paBsen, welohem aber HKh. einen

Oommentar, nicht einen Auszug, beilegt.

Das Werk ist in eine grosse Menge (106)
Kapitel eingetheilt, deren Verzeichniss auf den

Vorblattern 1" bis 5 b
(in 3x4 Quadraten auf

jeder Seite) steht.

Es beginnt f. 2": '^^u* oiLxe«L jJi5& VL,

J* Ji^l MUa-l ***> H^m\3 btjj_ ^ .Jj5j

o^; ^\ £ jkt _£)! ^ 11 KJUb*^ u^t,

Biy v\y,\ 'j^'Jjan jiM . . . «>.>*>^ a*m

Das folgende Kapitel f. 13": J^J, jJS ^

gJI JL>Jt ^ **i^ K ^ ^
In dieser Weise werden die einzelnen Wort-

formen nach ihrer vocalischen Aussprache (auoh

Verdoppelung der Consonanten eto.) durch-

gesprochen, auch die Volksaussprache ziemlich

oft berucksiohtigt (und verworfen).

Die letzten Kapitel sind:

168" DU^i y3| j* L^Jol jOUy oi^H\ ^
^/.Uit ^aJ &&p-

169'

c^^-
^Uj'^ iJH *U«l a-0 ^^LC ^l

• • • aUli>^ c^ M*3 ujusji <

c
^m«KI

170* y,* kip k*;JL a„ o^/jbuttt ^ vi^

*jlX%5 *&uj »X&i5 fc^AJ ^yOj **/**5

178" 0*) jliJI ^ J^x» )ti UU! ^T'.vI*
gJI *-w« (^JiX* iXj^^ oftaJt o'liW
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Sohlnss f. 179b
: ir^iiS\ jo^uo U ^Mt

DiesWerk wird dem A limed ben janja

beu zeid ben sejj&r esseibftnl elbagd&dl

„,..,.,.,. At
. .., abuTaibbas ta'W, geb.a»/,i16 , t

291
/904, bei

Bchrift: ziemheh gross, gewandt, etwas vocalisirt. '„.»,! i_ • j i.

TMeUeb««affiWn.derT6Itroth,infiraSBererSchrift;die gelegt, bbgleich Zweifel darttber Bind — 8. bei

Brkl&rung K&warz. Dis Seiten eind meistenB in 2Spalten pIUi 70, 2, f. 60 — und namentlioh ^ V-yinj
'

m(i-dleStiohW6rter einander gegenubergeatellt. - Ab-
j ^^ -_ _, ^^J^ >^\ fm/m

•ohrift tod LS
i*^-^ j**.* tf <> & ^*^ '- ~y'

.

•ry
,

^
.

, „,
.

w ^ NiL_. ok VArfiisupr in Fratre trekommen ist. — J!iS

fan J. ""/weo. — Arabisohe Foliirung — HKh. I

6930.

Bin Cominentar zu dem Grundwerk ist

1066

I > i\+J? ^J <\*£>\

verfasst von 8iX

nnd $&} ^i\ ^fj*^

± 0( 460^556 nnd die Beweisverse hat erklart

Jt^jT^Tl *^l ^ ^**^) t
886

/996 l"»d aucb

*lfijt ^il ^0^1 t
616

/l2i9> welcher sie u. d. T.

j^m» o>y> J* : (i*W vJ^-fc+Jl alphabetiscb.

zoBammengestellt hat.

"Verbessert ist dasselbe von

j^ t5^1-^" y^ ]-&L&~!^ ] t **8
/l05O

nnd *l^ _*l ^jrf^ <> o* i*** 51 + ""Am*-.

"Widerlegt ist es von

Auszuge bub dem Grundwerk von:

j*)^ ''j*** a* ^^ & l5*« t 6G(
'/nr,5

and pii\ )U3> & 0*^ tf
<>*^ j J^ f S6,

/ii6(i

und 35555 lJ>
c o* tX**Ji °^c O- /^ t

m
!uv.:.

als Verfasser in Frage gekommen ist. — Es

giebt Anweisung zu spracblicb correctem Aus-

! druck und ist eingetheilt in yerschiedene (un-

I gezahlte) Kapitel. ^ 1

! Zuerst f. 88* : ^yij *

C
jajJ! gJC«u <&dii \v3G

;

. & '^Hr1'

Die Uebersohrift der ubrigen Kapitel ist:

j
8!)

b o**M j**** Wix* vW
1 !)0 U W<JI ^«j vi^Juc (_»U 91° *UJ1 {Ai Jj» *_)Li

Do" jJiil *-»W 9
5b O^' <-V^ ^ ^ V^

l)li
a >UJI

'

o-0 ^j U v-»b 96 b yUail ^ v_»W

j 100 11 ^UaJI qX Ua»5 *l> 1* vW
i 10 J" tUv.'fl y* )J5 i ^y^' VW

I

102'' jj^l j^^^XJi vW 103 °
V-=*T *^ VW

10(i b

693L We. 47.

4) f. 8B-116.

8™, 15 Z. (18x10; 11 X8 1

/ 9
c,n

). — Zuetand: selir

]()7 :l

107''

107 1 '

108''

10S)"

1 09"

v"i! CTX

fleckig; -wurmstiobig, ziemlioh lose im Deckel. — Papier: -j q<ji, .^-^ ^ ,i_^( l, ^ 109 b y>T V'V
gelb, glatt, stark. - THel nnd Verfasser (f. 1» u.) 83": ,,„„'"

"

Aijlr 5 bbU ,> U vl»W

Anfang f. 88b
: gwy>os ^W^' V 1^ ^

*Jt «jj»i "-»!y^ ^jt*-1* 14*^. J*,0"^ 8'^:>'> "^

110

110 b

112" iiJ^ v_)'o 114" ^S ^ VW

Sohluss !'. 11(5': ^ Q^ii L« ^1 *y**Js
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Schrift: ziemlich klein, gedr&ngt, etwae iuagrebitischer
Zog, reioh vooalieirt. Uebersohriften grosser. — Abschrift
von ^jj*! ^LwiJt X> ^f\^ ^s<^ jJJ| j^
fur O^ & ^*^^ C^ ^*^ j&^ orfJJI ^
j^g-JjJK! ^^iJI ^jX^Jt, im J. 63G Ram. (1239). —
Mit 2 Exemplaren collationirt. — Unten am Rnnde foliirt.

F. 116* n. U6 b Angabe von Lesern des Werkes und
der Professoren, bei denen es gehort iat, aus den Jahren
"o/noe bis «x»/,M4 . _ HKh n, 9n0

6932.

Dae8elbe Werk vorhanden in:

1) Pm. 70, 2, f. 60—89".
Format etc. o. Sohrift wie bei 1); derText stark vocalisirt.

Titel f.60": vJU j. ^XTJ^L^i VUT
<V^- f^i 0._^JI Nil ^Uu*l Jj ^&
Der Zweifel ist alsdann von dem Abschreiber
noch selbst benchtigt; er sagt am Rande, es

sei wirklich das J\tf g**i oUT und dasselbe
bestfitigt, mitten auf der Seite, auch ein Anderer,
der diesen Titel auch f. 60" oben am Rande
hingeschrieben hat. — Anfang ebenso.

Schluss £88': ^il^^^ U iUu,

^ 'w^uJt <_*il oljj ^ J JUb, g^Jt jiLil

Abechrift vom J. 877 Rabr II (U72). - CoUationirt

^J^JL OjjU! ^4L&J| im J. 1149 dom.II (1736).

P. 89 b enthalt in kleiner Schrift Sprtich-
sorter, meistens mit beigesetzter Erklarung
schwieriger Ausdrficke; vgl. £ 56 b_59.

2) Pm. 527, 4, f. 89"— 97".

Format etc. n. Schrift wie bei 1). — Titel fehlt. —
Verfewer stent ansffihrlioh naoh dem Biiimillak

Der Schluss ist nicht vollstandig. Der
yoiletzte Absohnitt des Werkes; tojjj, uL^ oU
fcegfcnt £ 96>,-Z. 3; es ist mit den mitten auf
£ 97*i abbrf>chenden Worten: «5^,

(yCj |^
>^l Ww*. nooh nicht ganz zu Ende (ent-

JMM>90IfRIFTBN D. K. BIBL. XVm.

spriokt Pm. 70, 87 b
, 10). Die untere H&lfte

der Seite ist* leer; dae dann £ 97" folgende

Stttck gehdrt zu dem letzten Abschnitt, welcher

Or**
1

CT* VjW enth&lt; der Anfang desselben
fehlt; die erstenWorte sind bier: ^JLsii ^kJ( ..^

und die leteten: JUL, UT^s^Jt ^ yj) JU^.
JO* it^yi^ JLiJLsaU. Diese Stelle entspricET-
Pm. 70, 88', 7 bis 88*, 5. Damit bricht der
Text fast mitten auf der Seite ab; der flbrige

Theil derselben ist leer; der Schluss des
Werkes fehlt also.

6933. Mq. 122.

10) f. 149-153.

8", 15 Z. (1SX 18; 18X9»/*-). - Znstand: mobt
ganz sauber, Btwas-jmrmstiohig. - Papier: gelb, stark,
glatt. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt (1 Bl.) : B . Mf. 132, 3, f. 36.
Eine kleine lexikalische Schrift, einige Aus-

stellungen und Berichtigungen zu demselben
Werk des fa'lab enthaltend. Ein Zeitgenosse
erzahlt von emem Besuche bei demselben, bel"
welchem er sich sehr ungttnst% tlber den ^IjiJ!

*I>&JI *L,yj _^| ,f «»/„, ausgesproohen. Bei
dieser Gelegenheit habe er.ihn gebeten, von
diesem Grammatiker, dessen Versehen zahllos
seien, abzusehen und hinzugefugt: aber du selbst
hast' ein kleines Bach von 20 Blattern fur An-
ftnger geschrieben, das ^.^uaiJI VUT, ^ an
10 Stellen kommen daauoh Fehler vor." Diese
weiBt er nach, jedes Mai anfangend mit oJSfo].
Zuferst f. 149*: t^ U*, uUj ^^ £-Ji

&* JUi 1 W UiJt ^ -jug ^ U«jjf y> UJt

^ SohlusB f.l51» (in BespreohW des Satzes

Crf^^l y UtVofilr es^ heissen mtisse):

mit dW.hittzugeftg^tt-Bemerkung, dass Ta'lab
hinfort fiber dies Be^Werk keine Vorlesungen

"^^^^...q^'Vfp'^ai'-spater so unlieb

29
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gewordeh sei, da6s er es ganz von sich abgelehnt

habe: x#?a& ujUTyoli u*l> ^ wl •

(

y*L ,»j

Das Stuck f. 1 5

1

b— 1 53", welches uberschrieben

ist- ^LJ^l ^ J*>
gJ *-Ull D* v^*^ 1 a'8 *JLmu!'

riihrt von Abu bekr ibn elanbarl f
828

/940

her und fangt an: U iJJ! i-Vc q****' L« <i^«J

gJI fJii *** ^,*-J>t U
r
JsJ! j JjJIjj v^Uf

und schliesst: c^i* v*^s-'J *** .
taSw l JL* ^Ls

Schrift: zienilioh gross, weit, etwae gelUich, deut-

lich, stark vocalisirt. Das erste Sluok hat oftors fiand-

bemerkungen. — Abaebrift c. ""/jure von (j<^liJi qj! J^
aus dor Handaohrift des ^ «X»^ qJ ^Xn>t yJ Vi****

Mf. 132, 3, f.36. Anfang dieses Werkes,

entnommen dem ^.UXj'tfL, A-Pi-iJ! oUT des

^Li^&Ji lX*^" yj ^lc qv*^! ^Jl. Es ist

ein Gesprach zwischen fX~-j$\ i£^' o* l***!^

f
sii/

928 und vJUS^ qJ J^>l f
291

/904.

Titel: ^ iXfriJ • • • ^ oy> iukli?

Anfang: «X*c: Q ,,J ui ,UU ,•«"•**!
J**'^LH a ,

6934.

Commentare zum ^\gja£J1 werden bei>-

gelegt dem:

1) S^UT /Ij.Jus J Ou^ ^J «W f 286
/898-

2) *J_y£)*> yjl Jkjcs- J JJI Jut f 8*7
/fll58^

3
) 7M o? e**" -*' + 392/i002 -

'8) '3^3E?Tix
j«J«o* "^o* $^.imhiv<

9) ^-yOLJudi iJLJI tA*c rf vW^ 1 *V» tf*
tUS"'

10)
(_?

*^1J!
r
LA# o* 1 lV,*5>' O* ^^ lUD 667

/"62'

1 1)
^UJiJI A*>t j t>.*^ yJ .*c um 670

/n74.

12) ^Ul^l «U1 M> o?^c c^ Jk*>1 +
686

/1190 '

13) UfS.*n ^' ^ *UI ^^ 616
/l219-

14) J^IXUi J* i UU*| aJ 0^>' t
691

/l892»

u.d.T. g-v*o«Ji V^^r1 <5 g^'^ ""^

15) ^eLASafiJt ^.^1 i «^*^* J ^*^ t ™7
/l807-

16) T
yU oi\ j*\ti\ 0~* i Jm^^ t

749
/l848-

Nachtrage von:

17) t^ f&i. )Jak\ Ju>yi J^c ai ^*^ t M6/956-

18) ^JJuJI w*-^ ? ^a^JI ^-^ f 629
/l282-

IS) ^^(jU^^^^pUftUt^/me.u-d.T.

Versificirt von:

20) ^.MiXAjl >-*-jh! C^
,-^IaU, ^*c t

629
/l282-

21) o^Si^T^^un o.*^ j jJi Mcj* r"^ 1

t
666

/l267-

22) i
g&i^ O*

Jk*^' O^ ^^ t
698

/l294-

23)^ ^ J* c^
«^*=' ,

o^ ^*^ + 780
/w78»

11. d. T. ^A*aiJ! Ka1=>

24) ^Wfc'l J** o* **** o* ^'^

Berichtigungen von:

^ yi\ i^y^l Bj+s* c^ ^ +
876

/986-

Die VL*b^l desselben behandelt:

'

^J«Ji *bUJI ^1 f
**9

/l067.

6935. Pet. 357.

262 BL 4W , 27 Z. (24 >< 15; 17 X 9Vs
cm

). - Zu-

stand: im Anfang etwas nnsanber und fleokig und die

obere Eoko dee Randee von i. 1— 9 beschadigt und aus-

gebessert, sonat gut. — Papier: hell gilbiioh, ziemlich diok
(

glatt.— Einband:rotherCorduanbd.-^Titelu.Verf.(£l
1
'):

per VerfasBM heiset genauer etr.

^jt _^t ^^1J^*ii .^JIaJI ur*-*
6
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Anfang: ^Jl *JLJ j^JT . . . ^le _^l Jtf

an o^> j^ ui *. . j^ji oC pes, ^, o£
Ui gjJU ^£0 _jAJi^ J.c Bj.LaJI^ tj^ *L£)lj

6936. Lbg. 946.

gjl Kcltoj_vi-.il ,J«JI C^!>.1. !

Eto lexikalisches Werk des Isma'il ben '

elqasim ben 'abdfln elqali elbagdadT-aM&*, '

geb. M8/9oi (280), f 8B6
/967. Er war gebo^en :

in dem armenischen Orte Qallqala (daher sein
!

Bebame) und kam im J. 8*>/
9il naoh Spanien, '

wo er in der Stadt Cordova dies Werk dictirte

(daher der Titel) ?md demFtlrsten'Abd errahman ;

ben mohammed und seinem Sohn Elnakam
widmete. Es enthalt eine grosse Menge alter

Gedicbte oder Gedichtstellen, Sprflchworter und
:

auffjillige Ausdruoksw&sen, nebst lexikalischer
j

Erlfluterung. Eine bestimmte Eintheilung findet
>'

nicht statt. Ein Ausdruck fiihrt zur Erwahnung
j

eines anderen, wofilr dann Belage aus Dichtern
\

beigebracbt werden. Das ausgezeichnete Werk
j

ist bier in 2 B&nde getheilt, von denen der 1.

f.1-130, der 2. f. 131-252 umfasst.

Das Werk schliesst f. 252b
: a^J.\ _^| JLs

^F £> .Apt,
r
lx3l3 ti|3 $jau.\

S oh rift: ziemlich gross, deutlioh, gewandt, etwas
vooalisirt. Der Anfang der einzelnen AbsStee ist roth -
Absohrift vom J. »«»/

18„, naoh einer Handschrift des
J."W - Ai Rande often, theils Inhaltsangabe, theils
Verbesserungen. — HRTi . I ]28i.

625 Bl. 4«\ 27 Z. (28 X 18; 17»/SX lO'/j'1"'). - Zu-
stand: im Ganzen gut, dooh am oberen Rande, gegen den
Rficken bin, wasserfleekig, weniger am unteren Rande; zn
Anfang etwas ausgebessert, auoh n'och an einigen anderen
Stellen. wie 359. 360: gegen Ende ziemUeh wurmstiohig;
aueh sonst niohl ganz frei von Wurmstioh. — Papier:
gelb, glatt, sehr dflnn. — Ein band: guter rothbrauner
Lederband mil Kiappe, dooh an mehreren StelJen stark
durch Wurmstiohe mitgeaommen. — Titel fehlt, steht
aber f. l

b in dem Prontispice:

XiJJf j UssuJf mLcT

(Fur die Ausspraehe ist sowol -La^iJI ale -L^UaJI zn-

laBsig.) Verfasser fehlt; es ist:

Dasselbe Werk in Pm. 563.
339 BL 8", 21 Z. (21 X 13; 12V,X 6 '/,«-). - Zn-

stand: gnt. Bl. 81 und 261* „md fleokig. - Papier-
gelhlioh (auoh atrohgelb, brfunliah oder auch weisslioh)
aemlfbh stark, glatt. - Einband: guter rother Leder-
band mit etwas Goldpreseung. - Titel fehlt. Verfasser
fehlt, steht aber zo Anfang naoh dem Biamillah.

.
Sehrift: klein, fein, gefftllig, gleiohmassig, fast vo-

callos. .Die Stiehworter f. 1-20 a 69 ff. sihd roth-
1 191-200, 204* n. 206V ist der Text in rothen Iinien
emgeeoUoeHn. F. 21-68 treten die Stiohwdrter, zn denen

T^T ^ ^ ,W*tar Dinto Robranoht ist, nioht
deuthoh hervor. F. 67" ist fast ganz leer a 68>*» gaM
leer geli»eii,.al>er am Text fehlt niphts. - Absohrift
voa -J.187* Babr I (1866). - Am Bande .tehen bisweilen
ew»g«iflkw«en, bwanderi «u dem gUuoH des ^y^|

Anfang f. 1»: sbUJI^^ J>c \S& «jj ^\

Lexikalisches Werk deslsma'll ben fiam-
mad elfarBbl elgauharl abu napr f 898

/1008,

unvollendet von ihm hinterlassen und von einem
seiner Schuler Abfl ishaq ibrahlm ben
califi elwarraq fehlerhaft ins Rebe gesohrie-

ben. Es zerfallt nach den Endbuohstaben der

Wurzelworter in 28 Kapitel und jedes dereelben

nach den Anfangsbuchstaben in Absohnitte

dy-ai). Es zeiohnet sich aus durch viele Be-
weiestellen aus alten Dichtern.

Schluse f. 625V 1* & ^ 'uJSl«^3

a*Ji ^ ^* ^ L, ^xt^ M

Sohriftr klein, fein, gedrfingt; in der 2. Halfte nocb.
kleiner und feiner; bis f. 302 stark voealisirt, dann jaw
wenig. Ueberschriften und Stiobworter roth. Der Text
in goldenen nod blauen Linien eingerahmt. Zn Anfang
ein verziertes Frontispioe. -Bis f.300 sind 1 die Stiohworter
der Artikel auoh am Rande mit rother Sohrift bemerkt.
Nach f. 149 feblen 20 Bl.; in derMitte folgen die Blfittw
so: 380. 882. 881. 383 ff. - Absohrift o. <*ylMS>

Die Handsohrift ist der Sohule c£^ JU,Jl« m
v_aSa Cbergeben im J. »w/

lM8 . _. H£h f jy 7714>

29»
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6937.

Dass elb eWerk ist vollstandig vorhanden in

:

1) Spr. 947:
L

714 Bl. 4W, 21 Z. (239/sXl8; 15xll">). — Zu-

stand: sehr wurmstichig; am Rande zum .Theil waBser-

fleokig. Der Rand driers auBgebessert, besonders ron f. 378

an. Bl. 712 unten sehr gchadhaft und ausgebesBert. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: scboner

Halbfranzband. — Titel feblt eigentlich; doch ist'f. I* von

spfiterer Hand bemerkt: KiUI _Ls\»aJ^^ t-AxW '"^*

"Verfasser fehlt.

Schluss fehlt (8 Bl.). Blatt 714 b h&rt

auf im Artikel \S\ mit den Worten:

Das Werk zerfallt hier in 2 Theile; der

2. beginnt f. 378b
.

Bl. 675, von nenerer fluahtiger, doch ziemlich deutlicbor,

Hand gesohrieben, gehort nicht dahin. Es ist keine Lucke

im Text and f.674 schliesst sich an 67G genau an. B1.675

ist allerdings Absohrift der auf f. 676 stebenden Artikel\

des Werkes and enthalt auch nooh etwas mehr davon;

dieselbe Hand hat auoh noch den Rand von 678" besohrieben.

Sohrift: klein, fein, zierlioh n. gefallig, gleichmassig,

in der ersten H&lfte stark yocalisirt, in der andern weniger.

Uebersohriften und Stiohworter roth, letztere stehen auch

otters nioht im Text, sondern am Rande. Nicht besonders

correot. — Absohrift c. U00
/i6S8.

2) Mq. 183.

430B1.4U,,35Z. (22x16Vj; 19x12ob
0. - Zustand:

ziemlich gut; der obere Rand wasserfleokig; ausserdem

hie und da etwas fleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — Einband: Pappband mit Lederruoken und

Klappe. — Titel und Verfasser f. 3a :

In der Unterschrift ist das Werk genannt:

Ein biographisoher Artikel liber den Verf.

f. 2", aus bLspJIj, oAj>«JJI oU*L> & *lct>H ****

von
(
J^jwJi. — Das 'Werk enthalt in dieser

Absohrift 8 Theile Q*~).

Sohrift: klein, ©ng, deutlich, gleichmassig, wenig vooali-

•ift. Ueberechriften u. Stdchworter roth. — Abschrift von

im J.4168 Sa'ban (1745). — Collationirt in demselben

dahrey vsn. /-^L&JI \Q$j£S\ ijOJ&\ iX*s*i

3) WE. 67.

a) WE. 67*.

110B1. Folio, 39—46 Z. (34 x 23; 24-27 x 16CB>). —
Zustand: lose im Deckel; sonst ziemlich gat: nur aje,

2 ersten Bl. etwas besohadigt. — Papier: gelblioh, ziemlich;

stark und etwas glatt. — Einband: hellbrauner Leder-

deckel. — Titel und Verfasser fehlen.

Dieser erste Band des Werkes geht bis

zu dem Anfang des Artikels yX*or hijrt also

im Kapitel . und im Abschnitt t_p auf, und

umfasst etwa 1
/i des Ganzen.

Schrift: zierlioh, gut und deutlich, im Anfange

weniger gleichmassig als nachher, stark vooalisirt. Die

Uebersohriften und einzelnen Artikel sind Anfange roth,

naohher schwarz, und uberstrichen. Die Uebersohriften

mit grosser Schrift. Die einzelnen Artikel am Rande nicht

angegeben, aueser f. 108b— 109. — Absohrift c. 1W0/jjW.

b) WE. 67b
.

172 Bl. 4'°, 17 Z. (24VsXl7; 19 X W^). — Zu-

stand: fast nur lose Lagen und Blatter; hauptsaoblioh

am Seitenrande wasserfleckig, besohadigt und ausgebeesert.

Auoh sonst nicht sauber. Zu Anfang ein grosserer aus-

gebeBserter Wurmstich. — Papier: gelb, stark, glatt. —
\Einband: schadhafter brauner Lederbd; der Vorderdeokel

fehlt. — Titel f. 1* von ganz neuer Hand (was riohtig ist):

Anfang dieses zweiten Bandes, weloher

mit dem Buohstaben ; beginnt und bis zu Ende

des Jb geht, fehlt, ist aber auf Bl. 1 won spfite-

rer Hand gut und deutlich erganzt worde'n.

Nach f. 2 fehlen 6 Bl., nach 6 7 Bl. und naoh 31 2 Bl.

Sohrift: gross, gut, gleichmassig,.'deutlich, stark

vooalisirt; fiberali vergilbt oder verblasst. Die einzelnen

Artikol am Rande angemerkt, oft aber verklebt pder duroh

Wassorflecke unkenntlich goworden. — Absohrift von

im J. 647 Du'lKi&e (1250).

o) WE. 67".

277 Bl. 4W , 17 Z. (27 X 18; 17 X ll 001
), —.Zustand:

ziemlich gut; nioht ohne Fleoken, besonders am Rande;

dieser zu Anfang oftors ansgebessert. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: brauner Lederbd mit Klappe. •**

Titel f. 1* von. spaterer Hand: >iJUii *y> '-X^ja

Verfasser fehU

Dieser dritte TheU des Werkes beginnt

mit dem Buohstaben c und geht bis zu Ende

des Buchstabens J; das letzte Blatt enthaH nur

die obersten 5 Zeilen, das Uebrige ist nbge*
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sohnitten; an dem Text fehlt nur 1 Zeile (der
dahin gehdrige Vers des jty>-\

Schrift: ziemlioh gross, gedr&ngt, gradestehend,
deutlioh and gldohmassig, gaoz vocalisirt. Uebersohriften
nnd StiohwSrter der einzelneu Artikel zu Anfang roth. —
Abeohrift naoh 67<», f. 276 im J. 968 Qafar (1555) von

Bl. 112* leer; es fehlt aber ktrin Text.

OollatioDirt im J. 96
*/j65«.

d) WE. 67d
.

276 Bl. Format etc. nod Schrift wie bei 67°. —
Zustand: am Rande ofters fleokig, besonders zu Anfang
and am Bnde. — Einband: Lederband ohne Klappe; —
Titel anf dem Vorblatt; kXilp ^s,^\ J| -jJJJ c^|
Verfaseer fehlt ^ ^ J ~

Enthfclt den vierten und letzten Theil dee
Werkes, vom Buchstaben

r
an bis znm Schlues.

Abschrift im J. ^/I666 . — Collationirt.

6938.
Einzelne B&nde und Stticke desselben

Werkes sind vorhanden in:

1) We. 29.

478B1.K1.-8", o.24-30(-36)Z. (15xl0>/s; 12V«--13X %—$"*).— Zustand: nicht reoht sauber. — Papier:
gelb, ziemlioh dftnn, etwas glatt; die erganzten Bl&tter
weiss. — Einband: Pppbd mit Lederrfioken n. Klappe. —
Titel und Verfaeser f. l

a
:

Enthfilt die erste Halfte des Werkes;
diese geht bin zum Buchstaben o inclusive.

Eb schlie6st sich daran noch auf f. 47 8b untere
Halfte der Anfang der 2. Halfte (die Artikel

(JjI und ^|, dieser zuletzt, durch Absoheuern
des Bkttes, unvollstfiadig).

Schrift: etwas gelblioh, klein, znm Theil recht ge-
drangt, sonst deutlich, sehr stark vocalisirt, sorgf&ltig.
Die Ueberschriften und Stichworter hervorstechend gross.
Die Erginzungsschrift klein und gefallig, fast ganz vocallos.
Abschrift c. """/u^.

Nach f. 454 fehlen 16 Bl. - Andere fehlende Blatter
sind von neuerer Hand erganzt, namlioh f. 1—23. 28 35
40-43. 203-205. 209-214. 218-220. - Bei f.23«> ist
der Anschluss nicht genau an f. 24"; es feUt der Artikel
s>uLs> fast ganz.

Arabische Foliirung; ee sind dabdi ungezahlt geblieben •

169. 240-249. 333. 365. 404. Dagegon folgt auf 273 u. 309
je ein ubersprungenes Blatt, jetzt 273A . 309A. — In der
Mitte folgen die Blatter bo: 289. 309. 809A. 290-^308. 310 ff.

. 2) Saab. 195.

317 Bl. 4", 26 Z. (26xl48
/4i 19x8V»e").-Zja*U**}

ziemlioh gut; Anfangs am Rande, zuletzt oben.Mt Bfttyav
ausgebessert. -r- Papier: gelb, auoh brftnafieh', nealieji

•,

stark, glatt. — Einband: rother (und aohwarzflr^I^edjn^
band. — Titel und Verfaeser fehlt.,

'
'

Enth&lt die erete H&lfte des WerkosM
2 Theilen: f. 1>— 157* die Boohstaben ! .bik'o.

und f. I59b_317b die Bueiutabefa J fcia
:̂
.

Sohrift: klein, gedrlngt, gef$%, gkridbmlseig, As-,
fangs wenig vocalisirt, dann vocallos, oft ohne diakxJHatdh*
Punkto. Die bebandelten Worter roth am Rande angegebea
bis f.298; die betreffenden Absohnitte (*£^j Xn$ eraS
roth im Text, dafflr aber Platz gelaeaen voa I $9«•''•£

P. 157b— 169* leer. Am Rande nicht aelten Bemerknagan:
Abschrift c "h/um.

3) Mq. 708.

883 Bl. 4*, 15 n. (1 49-72) 19 Z. (24«/, x 16»/«J
16V4.Xll«»). — Zustand: wasserfleckig am ganzan Rande,
sum Theil such im Text, der stellenweise darunter gefltten
hat, besondere in der Mitte der Handsohrift u. f.389—841.--
Papier: gelb, diok, glatt. — Einband: braqner LedteW

band. — Titel nnd Verfaeser:, ^Cjj^sUJ -L^JaJl

Ereter Theil dee Werkes; er geht ibis
S (inolus.). Zu Anfang fehlen 11 Bl.

Schrift: ziemlioh gross, gut, vocalisirt; Stiohwoiter
nnd Ueberschriften bervoretechend gross. BLl—9. 842—883
erganzt, in etwas kleinerer, gegenEnde gedrangtarer, Sohrift.
Die Erginzung f. 49-72 ist nooh kleiner, etwas ttngleiob
nnd fluohtig, Stiohwortor roth. Am Rande Bemerkungen,—
Abschrift nm "o/usj (die Erganznng um *,w

/t,s7), naoh
der des ^^AlII^UaJf [^1] ^i. _ OoUationirt. .

Die Blattfolge ist: 1—801. 8U. 303—310. 302, 812 ff.

4) Spr. 948.

162 Bl. 4 to
, 22 Z. (27x20; 19-20x13""). — Zu-

stand: etwas wnrmstiohig; im Rfioken wasserfleekig; hie

und da ausgebessert. Die letzten Blatter etwas besohadigt.—
Papier; gelb, glatt, stark. — Einband: Lederband mit
Goldverziernng im R&cken. — Titel n. Verfaseer f. 1*:

J*! ^ «lii ^ ^LsuJ! vUi- ^ ^i\ j^\

nach dor Riwaje des

^^U^i 0^£> yj J^jl^I <**z?ji\ um ^JOOS.

Auf derealben Seite die Notiz, dass der Verfaseer zu
den Mo'taziuten gerechnet und seiner spru'ohwortlioh sch&nen
HandBchrift ,wegen berohmt sei; letztere Notiz findSt sich

auoh in We. 1856, 1. Auf der ersten Seite des Vorblattes
steht ein kurzer biographisoher Artikel fiber ihn.
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BrBter Theii d0B Werkes; derselbe geht

bia zum BucJwtoben ^Xindueive. Diese Ab-

gobrift hat -sub 6 Banaen bestanden. •

'Sohrift: grow, krfiftig, gradestehend, mit magre-

WtiBohem Austrian, etwas Tooalisirt; Uebersohriften nnd

Stfohwftjter.herTOwteohend gross. — Absohrift im J. 791

&m. H (1889)' yon t/^ iW o* «X^>I O* ^^
zu eigenem Gebrauoh.

5) We. 30.,

186 BL 4«», 16 Z. (25X 17; IT'/iXll'/i"). — Zu-

standi im Ganzen uneauber; am Ruoken in dor onteren

Efolfte -wasserfleotig, woduroh dor Text daselbst sum Theil

besoh&digt iBt. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

branner Lederband mit Klappe. — Titol f. 2*:

Verfasser vottstandig.

Is oinor daruntor etehendon Bemerkuug iet gesagt,

dose -LtfUoit gewdhnlich sei, dosB aber auoh ^Lsa^Jt

zuLUsig. Ferner, dass dor Verf. der Sohweetersohn jies

LAtft^ vO-Le fr\jjj\ (rftjfi o> (jfaH^jM
Ereter Theil des Werkes, umfassend die

Buohstaben ! t-» o. Letzter Artikel f. 1 86b
:

Sohrift; etwas^orgilb^ ziemlioh gross, breit, dentiicb,

^tftffig, gleiohmaasig, stark Tooalisirt. TJeberschriften and

Sfiohworter roth". —' Absohrift im J. 680 (WwBl (1238)

yon J*>~& t&hU cr^CT* Lf*=S O* o"^- i>*si>^
Kaoh f. 10 fehlt 1 Blatt. — Auf f. U8. 149. 164 folgt

jo ein nngezahltes Blatt, jetzt 148\ 149\ 154A. — F.180b
.

lin.14 1st, obgleioh ansoheinend niohts fehlt, ©in© Lack©

im Text; ©s fehlen zwei kloine Artikel and der Anfang

des dritten.

6) ^Iq. 72, 2, f. 2—26.

8™, 28 Z. (2}»i»iS-14+ l€-X-^•/3c^,). — Zustand:

fieoldg, in dorTinteren HAlfte etwas wurmstichigT .auoh der

Randbesohadigt— Rapier.: gelb, stark, glatt.— TitolTfSM.

Verfasser vollst&ndig. Ueber deneelbeh auf derselben

8eito eine kurze biographteche Notiz.

Der Anfang des Werkes bis in den Artikel

i_»Aj> u. zwar bis zu den Worten f.26b
: v_*jy*3-'^

JbJlc ig\ v***" S+^s »V^ K£f^ ijgrW o**" r***^'

Naoh f.21 fehlen 10BL, die Artikel li^(Schluss)

(Anfang) behandelnd.

Sohrift: ziemlioh gross, got, regelmfissig, tocbHob,

nicht selten anoh ohne diakritisoho Ponkte. Stiohwdrtor

roth. — Absohrift o.
800

/isw.

7) Spr. 949.

230 BL i», 15Z. (26x 17>/»; 18»/sX ll 1
/*
00

'). - Zu-

stand: loso Blatter nnd Lagan; sehr wurmstiohig; am

Rande fleokig, auch sonst nicht reoht sauber; dor Text

an manohen Stellen schadhaft. — Papier: gelb, atark,

glatt.— Einband: Pappdeokel mit Kattunr&okon. — Titel

fehlt; f. 1* oben tod gaoz neuer Hand: KAlit fie & \J>J>

Verfasser fehlt.

Von der ersten HMfte des Werkes der

zweite Theil; das Ganze hat in dieser Ab-

sohrift 10 Theile enthalten. Derselbe beginnt

im Artikel *£*# und geht bis zu Ende des

Artikek ->~t£-

Sohrift: gross, stattlich, deutliohAgloiohmassig, stark

vooalisirt. Uobereobriften und Stichworter roth. — Ab-

sohrift yon jJWfli ^ t^-O^ **" ^^ O* <J*

fQr j±1\ {£> OuyJt im J. 660 RabrTtl262).

Im Anfang feEIen 14 Blatter; naoh f. 2 fehlt 1 Bl.

(naoh f, 3 2 Bl., die sioh naciltraglioh gefunden haben nnd

Jetzt mit 3*. 3b bezeiohnet sind).

Oollationirt Ton ^>y>& si^Ui ^ <X»j>? j pjtfj}\

8) Mfi 1279.

915SeitenPolio,25Z.(S.147-2i4 83-37 Z.n. 216-218

27 Z.) (8lV«x:21; 28«(8 X 14V»-16C22'/jXl2-13}»»).—

Zustand: ziemlioh gut; S.219ff. nicht ganz sauber, auoh

ofters wasserfleokig und ausgebessert, bes. S. 265. 278. 868.

393. 421. Stellen des Textes abgesoheuert auf S.505. 526.

584. 594. 597. 612. — Papier: gelb, moistens stark, yon

S.219 an dick, glatt. — Einband: Kattunbd mit Leder-

r&oken. — Titel u. Verfasser S.l (von spaterer Hand):

Zweites bis viertes Viertel des Werkes

vom Buchstaben j an bis zu Ende. Der Haupt-

theil ist das 3. u. 4. Viertel, also die 2. Halite

des Werkes; sie beginnt S. 219 mit dem Artikel

»*3. Dazu ist dus 2. Viertel erganzt.

Schrift: ziemlioh gross, kr&ftig, deatlich, Tocalisirt.

Stiohworter roth, TJebersohriften hervorsteohend gross.

In der Erganzung (S. 1—218) fehlt die Vocalisirung Ton

o. S. 60— 214. — Oollationirt, von S. 219 an. — S. 620

und 621 leer, ohne dass Text Milt. — Absohrift

(naoh S. 567 und 915) im Jahre 830 Sa'ban (1427) Ton

^
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S) We. S3, 1, f. 1—102.
IlOBL>, 17Z. [a) 24X16; 17»/»X12«». b) 25xl7»/»;

yl7;XliVn
. c) 26X17J 17X11V,«»J - Zustand:

JoSs Blatter nnd Lagan; ziemlioh sohmntzig und fleckig;

im Anfang nod
.
am Ende anoh in der nnteren Halfte

waaserfleekig., .Etwas wormstiohig. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: fehlt. — Titel nnd Verfasser fehlt.

Ef itt ein Stuck aus der zweiten Halfte
desWerkes. Es beginnt tier fast im Anfang des
£#£kehr £Xj (mit den Worten JUU J*y jgj^I)
Hjul gent £ 95" bis etwa zur Halfte des Artikels

*$». Dabei fehlt nach f.37 n. 55 je 1 Blatf.

ffooh. f. 95 ist eine grtssere Lucke; das Stuck
fcftftr-l02 beginnt in'dem ArtikelUyai (2. Halfte)

and geht. bis zuiu Anfang des Artikels ULJL*.

. Ek liegen bier droi SffiokV ao8 verschiedenon Hand-
sohriften vor, mit verschiedener Sohrift a) f. 1—87 : ziemlioh
gross, tx&rtig, geftUig, start vocalisirt. Uebersohriften
hervortteeli^d. gross. Die Artikel am Bande angegeben.
b)- £88—95: .gross; etwas schwunghaftf dentlioh, etwas
verbksst, vooalhnrt. Die Artikel ak Eande bemerkt
o) f. 96-102 (16Zeilen, auf braonemXPapier) : ziemlioh
gross, .gefallig,- sorgsam, gleichmftasig, stark vocalisirt, etwas

' verblaesL Die Artikel am Eande bemerkt. - Absohrift
Ton a) etwa e»/lw ; von b) etwa 'w/.sooj/on o) etwa ««»/,„,.

/

10) Pet. 89, 2, {. 62-78.
8", 13 Z. <21'/»X14; U«/>X10«-). - Zustand:

etwae-wunnstiohig am Eande nnd die Blatter hier nnd da
gegen einander abgeschenert. — Papier: gelb, stark
starfish' glatt. - Titel and Verfasser fehlt.

Ein Stflok aus der zweiten Halfte des
Werkes. Dasselbe beginnt hier mit dem Schluss
des Artikels feu und^geht fast bis Ende des
Artikels (ji6, nur dass nach f. 71 1 Bl. fehlt.

• Sohrift: ziemlioh gross, weitlanfig, etwae flfichtig
riemMoh-stark vocalisirt, die TTeberschriften der einzeloen
Artikel roth nnd grdssere Sohrift Collationirt. - Ab-
sohrift tun ""/ijot.

F.79.ist das Schlussblatt einer kleinan
pbJlosophisohen Schrift, Bemerkungen zu etoer
anderen entfcdtend. Verfasser derselben ist
nach der Untereohrift (79'): & ^^ ^*

11) We. 81.

M0 BL 4", 81 Z. (25'/*X 17*/,; IBV^X lle»). _ Zu-
atand: in^^ nnsauber, waaserfleekig, besonders am

•Dm ersten Blatter sohadhaft—

Papier: gelb, glatt, stark\ — Einband: branner Lederbd
mitRlappe. — Titel n.Verf. f.l» von ganz nenerHand:

nnd fast ebenso von-spaterer Hand als das Ganze:

Der 5. (und zugleioh vorletzte) Band des
hier aus 6 Bfinden bestehenden Werkes. Der-
selbe beginnt hier im Buohstaben J mit dem
Artikel JU> nnd hfirt auf in dem Buohstaben
mit dem Artikel .^ji,.

Sohrift: zum Theil etwas vergilbt, ziemliob grosB,
gefallig, dentlioh, grSestentheila stark vocalisirt. TJeber-

sohriften nnd Stiohworter hervorsteohend gross. — Ab-
schrift im J. ,69

/i8»j.

Naoh f. 171 ein ungezahltes Blatt, jetzt 171*

12) Lbg. 434.

22 Bl. >, 15-16 Z. (25»/s X 17; 18X 11 Vj
cm

). -
Znstand: fleokig nnd brnohig, besonders am Ruoken;
bisweilen (am Eande) ansgebessert. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederr&cken n. Klappe. —
Titel nnd Verfasser fehlt.

Ein Stuck (*^>) aus der zweiten Halfte
des Werkes. Dasselbe beginnt ziemlich zu
Anfang des Artikels

r
J>c^ mjt den Worton:

gJl >XJI £jSati,\ Jg>i fjo-l jao LoL> und h6rt auf

mit dem Schluss des Artikels **£.

Schrift: gross, kraftig, gefallig, vocalisirt Die
Stiohworter roth. — Abschrift im Jahre M'/mi von

Collationirt im Jahre mluu-

13) Mo. 260.

152 Bl. 8", 13-17 Z. (17»/aX12«/i; i2 i/
4 (-l3»/4)X Sca). — Znstand: sehr wurmstichig, besonders anch

am Ruoken, oft ausgebessert, nioht bloss am Randt, wie
f. 1. 29. 80, sondern anch am ROoken, selbst im Text wie
f. 110 oben. Anch nioht frei von Fleoken (u. von Wasser-
fleoken). — Papier: gelb, dick, glatt.- Einband: sohSner
Halbfranzbd. — Titel f. 1»:

Verfasser fehlt.

Der 8. u. letzte Theil des Werkes. Derselbe
umfasst die 3 Kapp. : *Ut U,3^ i,^ *l|Jf'vJ,

Er ist theils defect, theils etwas falsch gebnnden. Die
BUtter folgen so: 1-17; Lnoke von 100 BL; 18; Lnoke
von 4BL; 19-68; 1 Bl. fehlt; 69-76; Lfioke von 46 BL;
96-108; Locke von 10 BL; 77-95; 104-152; 1 BL fehlt
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F. 152b bricht, nicht weit vom Sohlusse,

ab mit den Worten (im Artikel L): *L l^fti

Sohrift: ziemttoh grosse, kr&ftige Gelehrtenhand,

etwas vocalisirt Uebersohriften mid Stiohw6rter roth.

Die Rnckseiten von f.88. 62. 64—68. 99. 100 sind leer

gelassen, aber Text fehlt nicht; desgleiahen stebt auf f.46b

and 60b nor oben aod unten eine Zeile, ohne doss Text

fehlt. — Abschrift c. '°°/isoo.

6939. Glas. 104.

229 Bl. Folio, 32, von f. H an 62—58 Z. (83x22;

21 1I»X 15 1
/a

,,m
). — ZaBtand: gnt. — Papien gelb, stark,

glatt— Binband: rother Lederbd mitElappe.— Titelf.l*:

genauer:s.Anfang. Verf. (naohderNotizf.5'u.imAnfang):

Anfang f.5
b amRande (naoh der _L^v*aJI 5CJa»-

des {s/^) : • • • 8jJuaJl5 *Jl«i' <->j *U **+^l

^ ixi^f ^^t ^Lrf ^U! fjB. ^11 ^tfttttl its'

«JL»9t U **i u^*s>- v^ '^* • • • ^Ij^JI q«**I

XJUaJf^ JwoJfj iils&Jf oUi" jOa4*,5 *.-*!*

Erganzung und Bericbtigungen zu den ein-

zelnen Artikeln des WSrterbuchs deB Elgauhart,

Ton Elhasan ben mohammed ben elhasan

epfag&ni t c. 650
/i262 (No. 1630). Der Grund-

text mit (_>£•, die Erganzung mit o eingefflhrt.

Beginnt: JJii J.e Jo G>T '8j*«J1 J.»aJ «j*<JI vW

L^L> ,,LjJI (^li' al L»-\ o^t

Der hier vorliegende erete Theil geht bis

zu Ende des Buchstabens \jo.

Schluss f. 229': «JUS»t o \ t̂

7̂ TS^

Sohrift: jemanisoh, klein, gedringt, ^ gk»ohafa6]g,

deatlioh, voealisirt. F. 6— 13 in grdsterer Sohrjft. Dm
Stlohwort jedes Artikels, aaoh die Untei^eidnnggbuoh.-

staben {jo nnd O, roth, die Uebersohriften der ^biohnitte

sohwaw and herrorsteohend gross. Der Tpri in rothen

Doppellinien. Im Anfang die Stioh«5rier''der Artikel roth

am Bande angemerkt. OolUtionirt^oisweUen ZiiBitw>,BtfJ

BerichtignngeD am Rande.-'^^Absohrift do ""'/ttsi.
,<,'

Die Blattfolge ist: 1—221. 228. 224. 222. 227: 185.:

226. 228. 229. — HKh. IV 7714.

F. 1 * enthalt Lobverse auf dasGrnndwetkyon

nm 1M0
/i884 «»d sonstige, f. lb aooh ©inige grain>-

matieohe Verse. Auf f. 8» ein lfingerer Ezours

sUOA'iJ ,Je \Jitf2 ^. A'uf £5» Notizen ubef

den Verfasser dieser Erganzung. .

6940. Glas. 105.

2) f. 8-306.

Folio,81-42Z.(82><21V»i24V»Xl4«»).-Zustajid:iBi

Gftnzen gut.—Papier: gelb, stark,ziemL glatt.—TJtel f.8*:

Der zweite Band deseelben Werkes; er

beginnt mit Js und geht bis zu Ende dqs.- J.

Zuerst f. 8b
: ^ 'UJTB J-ai QEJTyl^ U^

iwl o . . . e^»5 /v3h! c
LLil c^- U ^

Ja^t^ tXe-l, '.y*^ fctu*i ^aa *U' «^i JUM

gji j-jcji, i*« ,i 'x*J w ju-

Schluss f. 306 b
: JU,^^ *^' » 3^i

pLJl jjiyi ayuia HJuHh iU^JI fUW J^t

' Schrift: jemenisch, Anfangs ziemlich gross, spftter

(von f.208 an) etwas kleiner nnd gedr&ngter, vocalisirt,

Der Text in rothen Striohen, die StichwSrter roth, TJeber-

eohriften gelb, anch roth oder sohwaw. — Absohrift

UID 1,W
/l834.

6941. Glas, 106.

1) 1 1-172.

199 Bl. FoKo, e. 85-42 Z. (33 x 22; «Vi-98x
14t/,_i9om). _ Zustand* siemlioh gut — P»!^i»rt.

gelb, stark, glatt. — Binband: Pappbd mit Led«T*A*»

und Klappe. - Titel £ 1»:
c
L#wil ui rf eJU« *^
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Dri.tter und letzter Band desselben

Werkes; er beginnt mit dem Buchstaben
p und

zwar mit dem Artikel f. 2': HLaall
fJ?i\ ^ rjj

fcXtt-J, al,^ ^LSjjA. (JXiX tUuJI ^ *JU,I5

(H^-j • JlSj *j
r
LS Ul ^Ub jjrt jUb o ...

^Jt *j ^1 y> Uil und geht bis zu Ende.

Schluss f. 171":
ty\ ^J ^ Li.

^«Ls ..JsLi bLSi .^j-| Ukit

Schrift: jemenisch, ziemlioh gross, gegen Ende an
Grosse zunehmend, gedrfingt, Anfangs sorgfaltiger, allmalig
etwas fluohtiger, vocalisirt; die Stiohworter und -Buoh-
Btaben Anfangs meistens roth. — Der Text bis f. 42 in
rothen, f. S8—172 in schwarzen Linien. — Absohrift Ton

im J. 1268 <?afar (1842).

6942. Spr. 956.

38 Bl. 8", 13Z. (I7VtXl»V<; 12X8°»).-Zustand:
unsauber und fleekig. - Papier: gelb, stark, glatt. -
Einband: sehdner Halbfranzband. — Titel f. 1": '

^A^l L.^ 'jof^Jf^ 0*1Jit OyjS v-UT

Der Haupttitel ebenso in der Untersohrift. Verfasser f.l«:

Anfang f. P: «... j^| j^i^j
f
u^| JL5

t^y^ilJ ^jiX^aJI kjltf u^jJLb ^> ^Jj l^Jlc

Zusammenstellung voii Artikeln dee Worter-
buches des Elgauharl (in derselben Polge wie

Werkes, Aimed ben mohammed '!>*»•

aimed ben ibrahlm ebneidani ennls&bflrr
aba 'lfadl + M«/im beginnt nach der Vorrede
so f. l

b
: KiL^I b^JI vuj- ^

Schluss f. S8»: *LuJt .IjaJI Jts .^J^l &
y^ oi-JI M fajS^^ ^i^Jl,

g
L>yt y^

gJt ^t^x^Jt &•( U y>T '(JbI «Lta *UL
Schrift: ziemlioh klein, gewandt, dentlioh, vooalisirt

oollationirt. Die Haupt&bereohriften roth. — Abeohrifi
o. ""/isw. - Nioht bei HKh.

6943. Pm. 222.

167 Bl. 8", c 17-19Z. (20X H'/si 15-16x 9>/s«").
Znstand: im Anfasg nioht reoht sauberj der Rand ziem-
lioh fleekig; f. 68 der Text besohadigt und ausgebeasert,

aber nioht erganrt. Bl. 1 am Rand ausgebessart. — Papi er

:

gelb, etwas dftnn, ziemlioh glatt. — Einband: Pappband
mit Lederruoken und Klappe. — Titel fehlt; er ist:

Verfaeeer fehlt; e. unten.

Anfang f. l
b

: 8,LaJI3 mj^*.^ *If. j^f
z}sjti £*s? V^ (y «>*> W ^JU Jou Ut .

.'.

k>'-*i> o^ i^***"' oLx*,^! oUJLi -LsuoJI (.Ajo^i-"^

gJI wUT^ y^ ji^ ^^ ^ ^ tir^ 1

Der Verfasser ist nach HKh.:

Genauer: ^ ^^^ ^ j^^f ^ ^^^

Manmtid ben anmed ben malimfid ben
babtjar ezzeng&m abu 'Hteni, geb. m/unt

t ?
56
/i258> batte Anfangs einen Auszug aus dem

Wfirterbuch des Eigaubart gemacbt unter dem

- ,

Titd: ^L^suJi vsfc\4s ^ \9jt\ £*>£. Dereelbe
dort), nebst den abweichenden Ansichten und

|
war etwa ein Fnnftel des Originals an Umfang.

Erklarungen, welche ^ ^\ ^ o^l'^ o*^
\
Er fand aber bei den Zeitgenossen nioht recht

J-y^M* ig/j™ ?$ & Zf* & '*^&> in seinem
j

Beifall: desbalb verkiirzte er ihn urn die Halite.
Werke KAlJI ^^^j dartiber giebt, mit Benutzung

j

Dieses kttrzere Werk liegt hier vor.
anderer Bucber. Mohammed ben anmed : Anfang des Werkes selbst f.l": Q35kX-
elazban abu mancur, geb. 282

/l)96j 8tarb ^
| J& j^, fc>+)!^ -^^ u&^^J- 87

%80 (371). Der Verfasser des vorliegenden I J^ . . . ,UI. .Ul ..-, xbUI e*& A-ftil '# J>
HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

' "
'*. ** {
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e>

b

Schluss f. 166»: *W ij^ 1 £ <^rf)^
^ylaS,

((?
JJJ5 J*j Ji* j* LjJe u-ULj"* *«y«x#

A^iie ^j ^^t oy^1 <»W «*^ y*4 ^
gJt ^lyoiL) flftt ftVij ^1

8oh rift: Tfirkische Hand, ziemlioh gross, etwas vorn-

ftberliegend, ein wenig rundlioh, etwas vocaliBirt TJeber-

sohriften roth. F. 115* irt die nntere Zeile u. f.H6b—166b

die nntere nnd obere and 166* die obere Zeile ereetzt durch

echrag auf den Rand hinlanfeode korze Zeilen. — Am
Rande im Anfang uiemlich viele Zus&tze. — Abschrift

m (»& 3U ^ J**»~l im J. """Vises.

HKVIV 7714 p. 96.

P. 166b unten und 167* enthfilt in grosserer

fluchtiger Schrift Bemerkungen uber die Noth-

wendigkeit, im Anfang ernes Werkes das Bis-

mill&h anzuwenden.

P. 167*vondereelbenHand Bemerkungen liber

die jgeheimen Krafte des Bismillah ; ausserdem

.anARande in kleiner Schrift von anderer Hand

eine Stelle aus dem j^sull JJu uber Dfl'lqarnein.

6944. Pm. 675.

138 Bl. 4to
, 27 Z. (24 '/» X 16; 19 l

/n X lOW")- — Zu-

stand: nioht reoht sauber; am Rande oben (etellenweise

anch nnten) wasserfleckig; die ersten Blatter am Rande

etwas echadhaft und ansgebessert; die erste H&lfte nioht

recht fest im Einband. — Papier: gelb, ziemlioh dunn

nnd glatt. — Binband: brauner Lederbd. — Titel nnd

Verfasser fehlt, doch steht auf dem 1. der 3 im Uebrigen
;

nnbesehriebenen Vorblfitter: i^)]^ j-bsuJi yoJhJ?,
'

was richtig, aber nicht genan genag tat. Verf.: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: ^ oJ>L^I ^s; *JLi ^tJ-S

. . . .jjfcji JwjlM JL5 . . . fX»JI5 «bUJU ^mJI £**=»

_bswJI v^ cr°
*s**^ **"" c^ & j**^ ,J^

i

Uay wJi! ~j>\ *zAj Ui »; i^y^' • • • c^
-^

Aunzug aus dem Wfirterbuch des Elgau-

harl, yerfasst von Mobammed ben abubekr

ben 'abd elqadir errdzi, um 720
/i82o am Leben

(No. 706), (vielleicht etwas fruher; HKh. IV

p. 94 u. 95 widerspricht sich) und betitelt naob

dem Vorwort: _L£V*xJf .b^?. Der Verfasser

beschrankt sich auf die am hftufigeten vor-

kommenden Ausdrucke, mit Berucksichtigung

hauptsachlich des Qoran und der Traditionen.

Er hat verscbiedene Worterbttcher dabei benutzt,

namentiich auch das ^j*}^ v^^S-'J er ^e"

zeichnet seme Zusatze daraus mit dem Worte

«>JiS. Die von dem Original weniger beruck-

sichtigten Infinitiv-Formen giebt er genauer an,

entweder mit ilyen Vocalen, oder auf eine der

20 Formen verweisend, die er vor Beginn des

eigentlichen Werkes in 6 kurzen Kapiteln auf-

zahlt und in 2 HJ>i!j noch des Weiteren bespricht.

Das Werk selbst beginnt f.2" so: B^JI ujU

%X>y> IJv^j iLji &**> fc^e'Jtil *W*^ *W^' ' *j*$ iV2*

gJI Mj, & Jo & >\j*\ bj*^ sifl '.ja&j ,£&&
und schliesst f. 133": t*>+& L. »JLc J>>j> U»

Lj vjJI oJaa*»} ^>i v-*ll \-&t Ij**^' '-^' u^taiU

Schrift: klein, gedrangt, gleicbmassig, deutlich, vo-

callos. Ueberschriften u. Stichwortor roth. — Abschrift

0.
U(XW - HKh. IV 7714 p. 94.

6945.

D ass el be Werk vorhanden in:

1) Lbg. 666.

105 Bl. 4'», 31 Z. (2S X 17', 3 ; 20'/3X 123,'3
*m

). — Zu-

Btand; nicht recht sauber ; am oberen Rande wasserfleckig,

bes. in der 2. Hftlfte; nicht gams frci von Wurmstich. —
Papior: gelb, glatt, zicmlich stark. —Einband: Papp-

baod mit Li'inwand, nicht gam fest. — Titel fehlt eigent-

liob, sleht abcr doch f. 1* oben, ziemlich bbgeblasst, so:

^LSP ,Us? uUr
Verfasser fehlt.

Schrift: klein, gedrangt, ziemlioh stark vocaliBirt.

Stiohw6rter u. Ueberschriften rotb. Am Rande oft Glossen,

besonders zahlreich auf deD crston 14 Blattern; daselbst

auoh bisweilen zwischen den Zeilen Glossen. — Absohrift

im J. 911 Rabi' II (1505) von Jy^, ^J «J)I jji.
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2) Lbg. 966.

421 Bl. 8", 17 Z. (21',,x 15»/4 j 15x9Vson). -
Znstand: ziemlich gut, doch am unteren und mehr nooh
am oberen Rande and im Rucken dfters wasserfleokig. In
der Mitte nicht frei Ton Wurmsticb. — Papier: gelb
glatt, xiemlich stark. — Einband: Pappband mit Leder-
riioken and Klappe. — Titel f. l

a
:

Verfasser ausfuhrlioh.

Schrift: ziemlich gross, gut, reichlich yooalisirt.

Stiohwdrter und Ueberachriften roth. F. 1—9 fthnlioh er-

ganzt, um I1M
/m7 . Am Rande viele Glossen, besondere

in der 1. H&lfte, in kleinerer Sohrift. — Absohrift im
Jahre 948 Du'lUifte (1537).

F. 420. 421 Paradigmata der verschiedenen

Nominalformen.

6946. Pet. 165.

289 Bl. 8", o. 18 Z. (18 X 10' 5 ; 14-14'/!X 70m). -
Zustand: das erste u. letzte Blatt etwas schadhaft; sonst

ziemlich gut. — Papier: gelb, ziemlich dfinn, glatt —
Einband: sohlechter brauner Lederband, dessen vorderer
Deokel halb lose. — Titel nnd Verfasser fehlen.

Anfang fehlt. Es ist ein kurzer Auszug
aus dem WorterbuchdesElgauharl. ImAnfang
fast jedes Buohstabens steht: -IssuaJI vLa' tyi.

Die Anordnung ist dieselbe.

Das Vorhandene beginnt in demArtikel IlXJ\

Kap.
s

beginnt so (f.l9") : ^LJI ^i "^i\

Kap. ^ f. 73»: jOUs^ «jUj ^1 UajLj *j Z^J
c5JJ^ *UJ« J^l [pi <^j( JSS3$3 fcS^

Kap. vJ f. 126': l^uiS J. X»J UuSIj ^\jd| ^5j

^1 >*le o,! v>il is i-ij&s &j± JLt* i_j,l

KaP-D f' 203*
: O1^ ** ^ ! 'Jjlfc *4 'j&i U?

Der Verfasser benutzt, wie aus der znletztr

angefuhrten Stelle hervorgebt, den Qamus und;

das Elmogrib, und zwar ereteres Werk hfinfig,

Die Artikel eind alio mogliohst kurz, ohne Aa-
ftlhrung von Stellen. Am Rande stehen die

Artikel, die im Text behandelt werden.

Schluss fehlt (1 BL); das Vorhandene

schliesst mit: 'jo ^taX^ j^uo +„.\ Ujf

Schrift: ziemlioh klein, gelaufig, ziemliah deutlioh,

wenig Tocalisirt. Im Text die bahandelten Wdrtei flber-

strichen. — Absohrift am ,M0
/i$B8.

Ini Anfang fehlen etwa 6, nach f. 1 etwa 2 BL, naah
f. 239 1 Bl.

6947. we. 68.

284 Bl. 4*, 29 Z. (26X 16; 20x 12«=>). - Znstand:
wnrmstiohig, sonst ziemlich gut. Der stellenweise bescha-

digte Rand ist ansgebessert. — Papier: ziemlioh dnnn,

gelblioh, glatt. i- Einband: brauner Lederbd. — Titel
fehlt. Aber gegen Ende der Vorrede f. 1*, nnten;

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f.l»:
l
^l_^i ... Ji^.^^ju^^i

*\yi sum
c
ls? Du 333; . . . l^>a oUIJt jju

gJI J^JI ^^J xLUI *Uji, j^JL)
r
uuJ xLJI

Auszug aus dem WSrterbuoh des Elgauhan,

mit Beibehaltung der Polge der einzelnen Artikel,

aber mit Fortlassung der irgend entbehrliohen

Belegstellen aus Dichtern, nebst kurzer per-
sischer Uebersetzung, von Mohammed ben
'omar ben halid elqoreii gem&l (und gemBl
eddin) aba Mfadl, vor 966

/1M9
- am Leben.

Die vocalische Ausspraohe der behandelten

Wfirter ist gesohrieben und mit Worten um-
schrieben. Kapitel I, mit derselben Vorbe-

merkung wie das Grundbuch, beginnt denM J«ft so: ^ oi^Ju JJe o)i^ m

30*
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Sohlieast,. vie Elgauhart selbst, mit dem

Verse des Ufl SJ f. 284":

Sohrift: klein, fein, tierliob, eng, deutlioh, feat vo-

oallos, Persieoher Zng, deutlioh; in der 2. Haifte fl&ohtiger,

weniger deutlioh, dioker. Per Text in rothen Linien ein-

gerahmt, die TJebersohriften nnd behandelten Artikel roth;

ebenso dieBe am Rande. — Abeebrift om ,wo
/i«8s.

HKh. IV 7745.

6948. We. 1835.

2) f. 3b-10'.

8", c. 20—22 Z. (21x15; e. ^XlO™). — Zu-

Btand: ziemlich gut; f.4* etwas Bbergewischt. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Einband: 'Fappband mit Leder-

ruaken; der Vorderdeokel fast lose. — Titel feblt; er ist:

6949.

Glossen zum Grundwerk werden beige-

legt dem:

2) g^W^ JS«J! J* i /•** O* t*° +
6MAl» •

3) ^JJUIJl^ »x*« o*"«J5*o* *"' *** +
588

/ii87»

u. d. T. ^ ^Jl q-o j3, Uc ^IW^j ***tfN

C
LsuJI v»»Lxi'

Ls^t oS>\yk 0*2?

Verfasser febit.

An fang f. 3": ^U, o^Uil y, *D **A

li.XJ>la »ySUaJ!5 B^itlt q/H fcJ'J>L»5 i^iJi 0^3- J*il

5) pJI ^ ^JsUJl «_A~,j yj J* ^ Jmjs*

t 6M
/l286-

Auszuge, ausser den schon erwahnten, von:

6) jSLaJI dj5
f
L~ ^ ~^l o^ Jm** t

720
/i820-

7)- &}Mi\ Juy yj Omj*«_^> urn 700
/i8oo, "• d. T.

-LsuJl _;l*^UJ /^JuJla _LsV*Ji iai&La

Berichtigt von:

9) ^xUJi w5Ls,j1 yj vkl^ t
784

/i«6», u. d. T.

Die Traditionen ausgezogen von:

10) ^P"i orf^Jf J*> t
91
Vi605, u. d. T.

Z,
"

t--'v e ' ^7

Uebersetzt ins Tftrkische von:

700/urn 71300-

1000/
1591-

Eine Zfusammenstellung der in dem Wfirter-

buch des Elgauharl vorkommenden Belegstellen

der Dichter, nebst kurzen Glossen dazu (wenn

auch nicht grade zu alien Versen). — Ein

Werk dieses lnhalts hat ^jAsAaJ! ii5Ujl qj d^M*

t
764

/i868 u. d. T.
c
Ls\~JS j u J* J^yJI ^

j^Sj^J! qx verfasst. Ob das vorliegende Stuck

demselben entnommen sei, ist nicht ersichtlich.

Bl. 7— 10* behandelt die Verse, welche daselbst

angefilhrt sind im . aJ*S>! «_j'o und zwar vom

\jSi\ J-ai an bis zu Anfang des Q_yl\ ^>i-

Daran schliesst sich von dem hier Vorhandenen

f. 3% das im i\d-\ *_>u (im *UI J-oi) beginnt,

bis f. 6*, das bis zum jljJI uju (im j»^il J-^i)

geht. Docb kommt auf diesem Blatte auch,

ohne rechte Ordnung, Einiges aus dem pLJI *-j'j

vor. Nach 1'. 3 ist eine grossere Liicke.

Schrift: klein, gewandt, etwas yocalisirt. — Ab- —pjr
, ....

aobrift c. «o'
l6W V0D dem Sobne des ^Xi^Ji Jw^* |

u™prunglich von ^*^\ J^>»^ JO-f t«- M>5

(in ^6.-1835, 3).

11) ^Ji^l 0«** j*j

\6950. We. 32.

1 54 Bl. 4to
, 23 Z, (243/< x 1 7 >,'»

; 1 S x 1 l'/i™). — Z u -

stand: lose Lagan nnd Blatter; wasserflockig , besondera

im Anfang and am oberen und unteren Rande : wurmstiobig

und 6fters ausgebessert. — Papier,: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederdeckel mit Klappe. — Titel und

Verfasser feblt, s. unten. Der Titel ist:

Mill
er
A*J

Anfang feblt. Es ist der nicht gauz voll-

standige zweite Band des grossen l^xikulischen

Werkes, betitelt: KiU! j ^\ V^j welches

verfasst sein soil. Docb gtbeu vide Schrift-
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stetyer an, dass ^-iLJji-l jU» ^ yaj ^ ^£^*
i^

bei der Abfassung stark betheiligt gewesen;

wegen der in dem Werke enthaltenen vielen

Unrichtigkeiten sprechen Andere es dem J-J^-l

fib; er habe bloss die Grundzftge'* dafttr ent-

worfen, dieAusfuhrung 8ei von einem Spfiteren.

Iu We. 348 s. v. v£*J steht, derselbe habe das

Werk des J-JL^-I als von sich verfasst ausge-

geben (+ c. 19%06; er war Schreiber bei den

Barmekiden). S. tiber die ganze Frage, ausser

bei HKh.IV 10342, Ausfuhrliches bei Esso-

juti Muzhir I p. 38 ff. In der That muss die

Abfassung dee Werkes von einem Spateren
sein; es wird erwahnt f. 43". 54b und ofters

t^W! ^ 1
28
78«; 57«. 73' ff. vJi^ 1 29V9o4 ;

69" ff. ^^iJI Mule.^ f m/sti> 73" ^.L^il

t c 81%22 5
77"^ c*l t m/m; 77" ^1^1

t m/mi 81" o^Ul ^y*^ f
305

/9n; 90" £/
t
m/mi 91" ^^1 ^*s* ^ o*+sA (Verfasser

deso^iJIv^ t
40
ViMo; 96"^^1 f

392
/ioo2iW ^UJI (d. i. ^|) t 377/

987
. 99 .^^

t um 360/
971

. 99 b ^L^JI f
m

/m . Der Ver-

fasser dieses Werkes lebt also um ^o/hko, und
die Angabe bei HKh. V p. 122 und im Muzhir
des Essojfltl I p. 40, dass

cy»J.| ^ j^^
j*^ J*^' i£^jtt gf>J^ QJ [iJJI JUC yj]

einen Auszug aus dem Werke gemacht habe,

stimmt damit uberein; denn Mohammed ben
elhasan ben 'abdall&h ben mad'hig ezzo-

beidi elisblli aba bekr starb im J. S79
/989 ,

naoh anderen Angaben sogar erst m/iooa .

P. 91 • steht : «**S IJs/ [lAu <j\ tj^ D^i «^

d. h. in einigen Abschrirten des Werkes hat so,

in andern bo gestanden; fur jene Lesart haben

rich die und die entschieden. Also: es liegt

hier, wie es echeint, die JBearbeitung eines

wundwerkes vor, von dem" es verschiedene

AbBohriften gab. — Das Werk ist Behr reioh-

h^t^nnd.dnrch die Behr gposBe Menge von

*ng(j§lhrten §teHen alter Diohter, deren'Namen

zum Theil nngegeben wird, ausgezeiohnet. Aber

die Benutzung desselben ist nicht leicht, weil

die Eintheilung des Sprachschatzes darin, die

Anordnung der behandelten Wurzelworter, etwas

verwickelt ist. Der Verf. theilt zun&chst dieWur-

zeln iu 4 Stufen ein ; die erste hat 2 Buchstaben,

die zweite 3, die dritte 4, die vierte 5 u. mehr

(^Ui-t '^l^JI '^^Jl VUiJI). Dann ordnet

er das Alphabet nach den Organen in dieser

Folge:
t ^ » £.££ -4

g jipuu. ^ j
i o o i J ii j J u y'f I |^ j. -
Ausserdenv giebt er die von ihm behandelte

Wurzel in den nach der Anzahl ihrer Con-

sonanten moglichen (und in der Spraohe vor-

handenen) VerschiebuDgen
;
jede derselben wird

eingeleitet durch vorgesetztes *jjJLiU. So z. B.

wird unter der Ueberschrift: *LjJ!j JloJI^ oA*J|

behandelt: zuerst ^>J^, dann Ji^c, ferner v_acv>,

cX«j, aXi. Die noch mogliche Verschiebung

j^J> kommt sprachhoh nicht vor. Dann folgt

!»£*$} JI^JIj qjjJ' etc. — Der Verfasser be-'

handelt also alle Wurzeln, in denen c vorkommt;

ob sein Buck- sich darauf beschrankt, oder ob

er auch noch die iibrigen Wurzeln mit anderen

Consonanten ebenso bearbeitet habe, ist hier

nicht ersichtlich, es ist aber doch der Fall,

obgleich der Titel des Werkes mehr fur ersteres

sprechen wurde.

Dieser 2. Band des Werkes, an dem im

Anfang 4 Blatter fehlen, hat begonnen mit

O^JIj tiUJij qa«J!j das jetzt erste Blatt fangt

in Besprechung der von »*«> abgeleiteten Worter

an namlicfi so (zur Erklarung des Wortes f*Ao):

Die Combinationen der mit c in Verbindung

trefenden Buohetaben \
j, ^ tragen die Ueber-

schrift £1J.6*: jjktl-^SilSih v_»U Zuerst darin

der Abschnitfc Bj^J^VjtJtltj, o^*J'; dann

*}*$> *M!s o*^' u- s- w- &*& ©ebereits be-

haadelfe Stufe ^SUSJI weist er hin £10?* nntei.
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Dieser Band brioht f. 154" ab in dem Ab-

schnitt ^yij, jUteJij, ^jjjJI in dem Artikel fiber

cytoj die hier letzten Worte sind: gy*" ^i

Sohrift; Magrebitischer Zug, gross, gleiohmassig,

dentlich, vocalisirt, vergilbt. Am Rande hie and da Zu-

satze, — Abschrift o. ""/mm. — Collationirt.

Von f. 103 ist fiber die Halfte abgerissen. Nach f. 2

fehlen 3, nach f. 6 6, naeh f. 10 4, nach f. 13 10, nach

f. 14 ii. 1G je 3 Blatter; ausBerdem nach f. 08 u. 104 je

1 Bl.; auf 142 folgt noch 142A . — HKh. V 10342.

6951. We. 33.

2) f. 103 -no.

8T0, 1G Z. (21 X 15; 13 l
/a X 9™). — Zustand: wurm-

sticbig, am unteren Rande ausgebessert, fleokig. Lose

Blatter. — Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. —
Einband fehlt. — Titel und Verfasser fehlt.

Es ist em Stuck des Auszugs aus dem-

selben Werke, aber aus einem spateren Theile,

als in We. 32 yorliegt. Die Anordnung iet

ganz in derselben Weise; aber die dichterischen

Belegstellen sind fo r t g e 1 a s s en , auch sonst

wol Einiges abgeknrzt. Diese Blatter beginnen

bier in dem Abschnitte |*jlJIj MiJI^ Qft*«JI und

zwar bei der Verschiebung p»lo. Es beginnt

f. 103", 1 so: u»;
i> \S\ LtyJa f^JI (***!° H?^

o^Iawit w_ji.8/i i^JLil Vj*^ [y* Cf
=> (*"*%MB>

Sie horen auf f. 110", im Anfang des Ab-

schnittes *UM$
o->*^-> -o***^''

B0: _;*"*" o«*m*I

Hieraus ersehen wir mit Sicherheit, dass

die Bearbeitung, nach demselben System, sich

auf sammtliche Wurzeln — und nicht bloss

auf die Wurzeln mit c — erstreckt hat.

Sohrift: gross, breit, krftftig, deutlich, vooalisirt.

Uebersohriften roth. — Abschrift c. ""/isar.

6952. Mf.56.

2) f. 61-80.

4ta
, 17 Z. (86.X 17V»v 16V9Xl0onl

). — Zustand:

gtemlich gut; am untern Rande. etwas fleokig, der obere

©in Mtenig beechadigt. — Papier: gelb) diok, glatt.

Bruchstuck desselben Werkes. Titel,

Verfasser, Anfang und En de fehlen. Es

umfasst hier die Wurzeln von ,J» an bis US

nebst deren ni6glichen Umkehrungen.

F. 61" beginnt gegen Ende des Artikels fM.

Dann f. 61% 5: byLj^^l >Uy* "(M H*1**

Uil& «J*» JjU! & »y *.**% ***% LJtf **** N>- s

Schlnss f. 80 b (in der Wurzel^l): J*3.

'{jfilij <.-*=** *~=> (jh^

Sohrift: ziemlich klein, gut, gleichmassig, vocalisirt.

Ueberechrifton hervorstechend gross. — A b s chr i ft c.^juvi.

Coliationirt. '

6953.

Das Grundwerk (^nJi US) hat Bear-

beitungen und Erganzungen ausserdem noch

erfahren von:

1) JU£S. ai J4^ ^ j*iil t
2M

/819, u. d. T.

2) vJLL j.j! J^JJ. SUiU dj J-aaJI urn 2«>/g74,

u. d. T. j3ft.il "i" .J* wfljOa*,*

3) wJi^- ^Ac'j^yi vV= ^ ^V^' f ?*6/966r

5) v^l AUC*>I Jjl-.O^.o* ^*^ t o. 421
/ioso-

6) ^Csi\ oi \ ^^1 :,-* aJ v^LA o^ r^'

t 486
/iQ4A, u. d . T. Dft«JI gJCi.

7) ^^ Lf
*iaJJI J^s? ^j 0*^1 <^t= o* <^*s>s

t 692
/ii96, u. d. T. ^LiJt piUJ i (3^'

Ein vielleioht ahnliches Werk «15l & (n^\"i

wird dem _^(fj,
Jr
»c^jl iyCJl \iUftAJI jU j (_p^f

t^Im °^er auch dem^^c^jl^^l :

».'i^Mr.-^i j*~>

urn ^^si beigelegt, fiber Qoran- u. Traditions-

Worter . Es iBt aber verloren gegangen. Auoh

Ennadir ben someil (oben 1) soil ein Werk

dieses Namens verfasst haben.

6954. Pet. 301.

816K. $7°, <h 19-812. «0»/»>o^V»' f.»V»X'l|?»:-^

iuetand: nioht reolit sanber, b«ond*B von f.^00 M>

fleokig;-dep Rand on manohen Stellen atisgebessert BL2
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schadhaft, beeonders aber 200. 202. 216. — Papier: gelb,

grob, stark, etwas glatt. — Ei n band: rother Lederbd.

—

Titel d. Verfasser fehlt: Ton neuerer Ennd erganzt f. 1":

^ A*^ Jpl^lj^j Js^;«=wJl wLtf IjU#

^ O? x\*^ & VjlO*W,U

(jpy u*^'^ 1 o*-^1

Anfang fehlt. DasVorhandeuc beginnt f.2",

Z. 9 im 2. Hauptkapitel des Buchstabens I, und

zwar in dem Unterkapitel u^ilij U.JSoJ'. Ui^3l v^
in dem ArTikel fi\.

.W-V.,Uf:-,UI-'B.U ...aJi "j" 'Li-bs?! ^>U

Der Verfasser dieses Worterbuob.es ' ist

Aimed ben fdria ben zakarijja ben mo-

hammed elqazwinl err&zl abu 'lhosein

t MB
/l005 (369. 370). Es ist f. 1 eine kurze

biographische Notiz fiber ihn binzugeftigt, nach

welcher er ^ fcJjiAjl ^ ^ Xi^JI <X^ v**i! o^

Das hier vorliegende, fur die Benutzung

e.twas unbequeme, Werk ist ziemlich knapp

gehalten, zeichnet sioh aber durch reoht viele

Verse aus alten Diohtern alsBelege aus. Ueber

die Einricbtung des Werkes s. bei WE. 70.

Da die Vorrede fehlt, ist der Plan des Ver-

faesers nnr ane dem Werke selbst zu erkennen;

abe* zu dem f^\ v-AaJ" f. 39* hat er ein kurzes

Vorwort, in welchem er auf denselben zuruck-

kommt, namlich: ^ ^ &jo\j!& t^i \jS6 O0»

^1 *)>t y* Up> L^LxT £ ^S^sJlj ju& a l e^Xs»

SJty^-V&y*- ^ <Jtl2fl Ue Xjlj^ w^jjjflXJI «y>T

yj# ^..U'w m&> y* £» u /pj, justf ua

/ &i Jail oU*j^ oijlXi- ^-"i liifjti'*' jX*Jt«k*J LS^Ai^j^

'^jv.s >i^jji.>'il 1-a.jI.c f-^a i^y Ji-iy qJ' <^&

Hier liegt die erste H & Ifte des Werkes

vor . die zu Anfang des Buchstabens- <_>», bei

dem Artikel ^iuto, im 1 . Hauptkapitel, abbricht.

Irn Anfang fehlcu 11 Blatter; mit Ausnahme

der das Werk begiunendeii Blatter, •welche iiber-

haupt hier fehlen, ist das Uebrige von spiiterer

Hand auf f. 2— 10 erganzt. Einige Blatter

sind verbunden. Es folgen aufeinander: 146.

148. 147. 149. 150 ff. und 193. 195. 194.

197. 196. 198 ff. Bl. 145" oben >t in dem

fortlaufenden Text eine grossere Lucke ; sie ist

jetzt am Rande erganzt. AmRande stehen haufig

Bemerkungen zum Text, hie uvdaher entnommen.

Schrift: ziemlich grosp, etwas dam, gedrfingt, rund-

lioh, stark Tocalisirt. Die Stichworter der Artikel stehen

stellenweise am Kande (roth), meistens treten sie aber,

falls sio uberhaapt vorhanden eind, nioht ans dem ubrigen

Text hervor. Die Uebereohriften sind hervorstechend gross.

DieErganzung (f. 2—10) ziemlich klein, breit, krfiftig, ge-

fallig, dentlich, ziemlich stark voealisirt. — Abschrift

c """/imb. ~ HKh. V 1U69.

6955. Pet. 302.

284 Bl, 8", 17 Z. (lSVsXUVsi l^'sXlO'/s— ll.
l
/s"^)..

Zu stand: am Rande wasserfleckig und gegen Epde aach

am Rucken und im Text, sonst ziemlich gut; etwas wurm-

stichig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — E!d-

band: rother Lederband. — Titel fehlt.

Zweite Hftlfte desselben Werkes. An-
fang fehlt. Diese Halfte sohliesst ; sioh nicbt

unmittelbar an Pet. 301 an, obgleich f. 1* in

demeelben 1, Hauptkapitel des Buchstabens \jc

anffingt, in welchem Pet. 301 aufhort. Hier

beginnt f. 1" in dem Artikel J^si.

P. 15 b beginnt das tlkil i^iba" so : v_acUail^

Schluss des Vorhandenen f.284b
: pj4£^\s

*ft» ^Ac^l J>firf tg^ J^i» c)'***^ 6^ U"^ f^*'
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<pL>UJI JoJUJ!,

Das Werk ist vollstandig, nur dass ausser

dem im Aufang fehlenden Blatte naph f. 243

2 Bl. und nach 284 das Schlussblatt fehlt. In

der Mittefolgen die Blatter so: 151. 153. 152.

155. 154. 156 ff. und 168. 170. 169. 172, 171.

173 ff,.— Ausserdem f. 240. 263—281. 241—262.

282—284. Denn trotz der Bemerkung f.249b
,

dass nun das j^ ujlxi" folge, muss dennoch

das »L^t U^i (f, 263— 281) voranstehen. Der

Verf. stellt ttberall das » dem , voran; ausser-

dem ist f. 262* unten ausdriicklich gesagt, dass

nun sLJi <_jLa^ folge, und zwar ist diese Be-

merkung, von der Hand des Abschreibers des

Werkes, richtig, vrabrend die auf f. 240b stehende

von anderer Hand herruhrt und irrthflmlich ist.

Die bei WE. 70 beschriebene Anordnung

der einzclnen Artikel ist meistens, aber doch

nicht uberall, in dem Werke genau befolgt,

weder innerhalb eines Kapitels, noch auch

in Betreff der Kapitelfolge ; so steht f. 279"

l*£iLo Us yj*tty *Lfil vlf vor dem
f**^5

p^' vtk-

Schrift: ziemlich gross, grade stehend, breit, deutftch,

stark vocalisirt. Die einzelnen behandelteD Wurzeln am
Rande deatlich aDgemerkt. F. 232— 281 von spaterer

Band, etwas grSsser, deullich, vocalisirt. — Abschrift

6956. Mf.67.

261B1. 4* 19Z.(24'/aXl7; n lj,-l& l

ls Xll-W°).-
Zustand: der Rand wasserfleckig, beBonders am Ende,

oben; ziemlich unsauber im Anfang nnd am Ende; der

Rand znm Theil ausgebessert; nicht ganz frei von Wnnn-
stichen. — Papier: gelb, anch grau, glatt, stark. — Ein-

band: rothbraaner Lederband.

Zweite Halftedesselben Werkes. Titel

fehlt : steht aber f.26 1" im Schlussworte. Diese

Halite, welche vom Buchstaben (jo anfangt, be-

ginnt f.

l

b so: 'ISOuu U5 .iLtoJI iw>U '3UJTC>uF

(JkX^lt iyi ^ JJ3oJt^ eyto^t KmajuaJ!

Das 1. Blatt fehlt, ist aber erganzt; doch ist

vor louajuaJI hier ausgelassen: /^i\hi\y <_AxsUail £.

Das Werk schliesst mit den Wdrtern, die

mit \e anfangen und mehr als drei Radicale

haben; zuletzt so f.26 1*: -yXII J^Ji :-jf*i$i

L^JuU! g t-LJI Jwt«-wv '^wiai j*c y-U jj£*& i fe^»

l&Xju <5>3Jt Oj^l j Q-rfUJi 0*^* "^ ^ j<*"H ^'

Es folgt noch ein kurzes Nachwort des

Verfassers, in welchem er sagt, er habe sich

m&glichster Kftrze beflissen und hoffe, dass dies

Werk ausreichend sein werde; far die selteneren

Worter verweist er auf sein Werk JbU^I -**s?

[oder eheiv Jjlifti J^' oder JL*VJ>: s. die Notiz

in Pet. 301].

Schluss f, 26

l

b
: Us)> LbUT^ SJi Ulj.

Sehrift: gross, kraftig, gefallig, gleichmassig, deut-

lich, stark Tocalitirt. Uebersohriften u. Stiohworter roth,. —
Absohrift vom J. 634 GomadS I (1237) von ^J

cs***^

6957. we. 70.

142 Bl. 4'°, 19— 21 Z. (27 x 18; 19 l
/» X 12""1

).
—

Zu stand: sehr fleckig; die einzelnen Lagen gelost. r-

Papier: gelb, stark, glatt — Einband: Pappband mit

Lederrucken and Klappe.
. ;

Die zweite Halfte desselben Werkes.

T i t e 1 u. V e r f. fehlt. Aufdem Rucken des Ein-

bandes ist es bezeiebnet als: KaIII J*»jtf* <—>UT

Anfang fehlt. — Das Werk ist eingetheilt ^n

BUcher, die nach dem Anfang sbuchstaben,in

gewohnlicher alphabetischer Folgt aufeinander

folgen. Es zerfallt d%on in Kapltel (cJ.b) u. fwfcr

1) die hinten verdoppelten oder auch glittz

wiederholten Wurzeln, a. B. Jiy^oder;.^S,
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mit der Ueberschrift: LffOuu U, vJUUf VW

2) die tlbrigen dreibuchstabigen Wurzeln; die

Ueberechrift ist dann, z. B. beini Bnchstaben

(3
diese: U^ u,

rX!^ vJLsJt -wL.

3) die mehr als dreibuchstabigen Wurzeln;
beim Buchstaben ^ ist die Ueberschrift:

Die Reihenfolge der Consonanteu ist hier

die ttbliche; alleiu der Yerfasser ordnet die

W6rter anders als sie meistens von den arabi-

schen Lexicographen geordnet werden, iudem
er sich zunachst nach dem An fangs buchstaben
der Wurzel richtet; dannch wird das Ganze in

28 Bilcher getheilt. Jedes Buch zerfallt in

obige 3 Hauptkapitel, und in jedein derselben

(ebenso wie bei den Unterkapiteln des 2. Haupt-
kapitels) wird als 2. Consonant zuerst derjenige

angesehen, der im Alphabet auf den ersten folgt,
|

dann die ttbrigeu in ihrer Folge; z. B. von den
mit ^ anfangenden Wurzeln wird im 1. Haupt-
kapitel zuerst behandelt ..Jjt, weil im Alphabet
auf ^ das \J folgt; dann ^, ferner 5 und *s

(ii und ^ giebt es hier nicht); und da nun
diese Reihe des Alphabets zu Ende, wird fort-

gefahren mit^ (denn Us giebt es hier nicht),

ferner c>o, e^ u. s. w. So beginnt also Buch^

Das vorliegende Stuck des Werkes be-
ginnt etwas nach der Mitte des Buchstabens Ji,,

mit dem Kapitel
: U^iij -Uj'.-t.lSJ^ y^SJ! Gu

Bnchstaben I Anfang f.2«: ^ J^ Lo ^ ^l^lU^t ~$ZJj

\

f^JlJcs^JrC^ {Uii i4^ o^ oi^iy^

und es schliesst f. 141" in dem Artikel J5;

Vi<,w.Jt .

Das Uebrige fehlt. Im Ganzen also fehlt

Buch t bis Buch ji, erste Halfte, und ausser

dem grossten Theil von D noch » ^ ^.
F. 1 u. 142 gehoren unmittelbar zu ein-

ander und enthalten die ersten Artikel des vor-

liegenden Stuckes, von ..,!& bis »i»X*v.

Sehrift: ziemlioh gross, stark, deutlich, zjemlioh gut
und gleiehmassig, etwas voealisirt, die Uebersohriften roth,
die Artikel roth am Rande. — Abschrift etwa um «» UM .

6958. Mf. 29.

im 1. Hauptkapitel mit
}j> , dann ^, ^ ^

U*j, etc. In dem 2. Hauptkapitel wird der
3. Consonant ebenso behandelt, es ist also dor
auf den 2. im Alphabet folgendc (odor, falls

es eine solche Wur/.el nicht giebt, der uiichst-

folgeude.) Consonant. Also bei JJ zllei.

st ^
dann (da

s^ nicht vorhandeu) ,di, ^, uud
nun das Alphabet von vom weiter, also ^,&,
v^i, giS bis (jii (da «5Uii nicht vorhanden).
Dann folgt ^, und demnach zuerst

cy4
ji, ^,

J4* [—US], £+i etc. Bei den 4 und mehr-
buchstabigen ist die Reihenfolge beliebig: also
'jjai^ 'j^s <r^l5 t^^^ <u<Jls <jJua

HANDSOHRIFTEN D. K. BEBL. XVin;

7i9(729)Seiten4^,35-37Z.(29V
aXl8V3 j 19 l

/»-2lV3

XllVa ?). — ZnBtand: sonst gut, eiaige Fleoke abge-
reohnet. Die ersten Blatter Jam Rfioken) und die letzten
etwas schadhaft, ausserdem oben ein ziemlioh weit durch-
gehender Fleck, wodurch besonders S. 16 und 16 gelitten
haben: S. 49-56 einige Wurmstiohe. S, 147-150 unten

!
eingerissen. Einzelne Blatter zusammengeklebt und daher

j

etwas besehadigt. — Papier: ziemlioh dunn, glatt, gelb. —
Einband: Lederband. — Titel und Verfasser S.l:

Anfang S, 2: ^^^^l ^!4J1|(.^

J.A*,. L+j w>a.^. alii tU> V1.XJ- «j j5A«w j^ail.

^ :

B«j^i
-

fcsii^ D^ a^i -fcii^s, -^ycH jubar-4 w
j/j..Mj i^ ... gji jUrfSi h> ;> v;

:*«.i

Dies arabische_ Worterbuch des Manmad
ezzamaMSart aba Tqasim. gar aUah f m/lm

31
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(No. 1 648), ist (in Europaischer Weise) alpha-

betisch geordnet. Bei jedem Artikel kommt

zuerst die wirkliche Bedeutung nebst den be-

treffenden Formen des Wortes, dann die ttber-

tragene, mit Anftthrung von Stellen der besten

Dichter. Es ist ein vortreffliches Werk; im

Ganzen etwas kurz . D er 1 e t z t e Artikel ist ^j.

Schluss S.7 19: pU *!% g^l^i J-^j, d-i:*^1 d-iih

Schrift: klein, eng, gewandt, gleichmassig, deutlich,

ziemlich stark vocalisirt. Bie Stichworter und TJeber-

gohriften roth. — Absohrift ist nach der Bemerkung auf

S.'l angefertigt in Mekka im J. •"iks. — HKh. I 563.

Ungezahlt geblieben und nacktraglich paginirt sind

:fi9b. 170*. bid1-': q5V c
. 645b - r

. 689b .
690".

6959. Pm. 669.

100 Bl. ,8*?, 23 Z. (21.VjX.15j 1.5 »/» X 10cm). - Zu-

s lands im Ganzen gut, itber nicht festim Einband; im

nfang nicht ganz sauber; der nntere Rand stellenweise

w; =,.- r!l«*ckig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

rother Lederband mit Klappe. — Titel und Verfasser

T.1" von sp&terer Hand:

Der Titel so auch im Yorwort f. l
b und am Schluss f.99b .

Anfang f. l
b ': u^L* ^c ^« ^JOIalJ lX*^1

-J! L«K*ai bltf *oA^).» .»JU! jb> .(*»»&) 1
ji\.-'^%*^

Auszug aus demselben Worterbuch, von

Ibn hagar el'asqalani f
862

/i«8 (No. 1394)

verfasst und nach der Unter6chrift im J. 838

Sa'ban (1435) vollendet. Der VerfasBer findet

den Vorzug desselben darin, dass er die wirklioh

im Sprachgebrauoh ubliohen Worter berlick-

eiohfigt, die Bchwierigen und unfiblichen bei Seite

l&sot, und die metaphoriBohe Anwendung der

WQrter an die Spitze der einzelnen Artikel

stellt. Die vornalphabetische Anordnung des

Originals ist auoh hier befolgt.

Der Auszug beginnt f. l b i 'y» T i\jSi) yia

jU&lft JJsUXi totals f^**' fJ^ lf*jf !^°"'

O*

KLs\% yJUJS S^i (JijJV ^ *i° O^ «^

Schluss f. 99 b
: Ur wyJS

fm-;-3
;/<* j> i^

*JJ! (.Lib '(^^ g;^ W
J-
S ^W^ A 1,?'

I
Schrift: riemlioh klein, gefallig, gleiohmHsgig, vo-

calios. Die TJebersohriften und Stickbuehstaben roth,

i treten aber nioht besonders horror. Der Text in rotken

I
Doppellinien eingefaest. ..— Abschrift um ""/isss von

! Nach f. 1 feklen 8 Blatter. — Collationirt.

i Nicht bei HKh., auch nicht I 563.

Commentirt ist das Werk von. t lUs>!

'

^j^JI j^a.1 oi '^pT^'i *^ 1
1089

/l62».
Die

Einleitung ist erklart von *\+** tf *M <-±kl

3~55!
e
L?\^il a> e*H**!». t

10^i626 ^d das

Ganze abgekttrzt und alphabetisch geordnet vol

6960. WE 69.

173 Bl. S™, 17 (9) Z. (16'/sXl2; 12-13'/iX Wjt

yjjs
gijcm), _ Zustand: fast lose im Deckel; sehr wurm-

stichig, mehrfach schadhaft. — Papier: gelb, glatt, dick.—

•

!
Einband: rothbrauner Lederband mit etwas Goldlinien-

|
verzierung. — Titel fehlt; nach der Vorrede f. 2b :

Vorfasser fehlt, er ist:

Anfang fehlt; ist aber erganzt f.l
b
:..jJf Ou^!

Dies sehr brauchbare klebere, Worterbuch

desselben Verfassers, welches er im Auftrage

des
]AA Qb± Oi' J T̂^ ^ 5J?°J! *^

geschrieben hat, ist in 5
(

»J«S ebgetbeilfc

1.^ f. 3' '- olS,f
f
UC* *»3j'VBA*.'

<*U»'fl ,i

2. pa' 40» fJULaJt »U* T j»O^V^ '.JUiW^;
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gJ' 'isy* <z>j/>jA* K*«*^ pUw^I

4. ^-S l$fb
tJi«i- u^l ci^ <tUw^t ^j^. ^

5.^ .162* *uh y«. ^i ,a*t yuan o>s i

SchluBS £.178*1 jy^l, ^Ij M*J\3

o* k# e5^' u'W.o^ &**. vA jyui,

Im 1. u. 2. j«^ sind mehrere <—)U u. J»«a4,

im 8. ^>m3 mehrere Jkiai. Die beiden eroten >.w3

sind mit P er si sober WorterklSrung versehen,

die im l./**** bier gewfihnlioh in derselben Reihe

dem Arabifichen Text* folgt, selten unter dem
betreffenden Worte steht, im 2.,^ aber, mit

kleinerer Schrift, unter dem Worte Bteht. —
Am Rande atehen nioht selten Bemerkungen
und Desarten.

DkFoliirung ist Arabisoh and ricbtig; an einer Stelie

sind die Blatter falsch -geheftet: sie mfissen daeelbst so
folgen: t82. 84. 86. 88. 3fi. 87 ff. F. 22b u. 28' ansge-
Btrioh«B, well sioh der Text hernach wiederholt.

Sohrift: klein, fain, etwaa fluohtig, aber doeh deutlioh,

ziemlioli stark vooalisirt — Absohrift im J. 694 $afar

(1294),: f&r {tie ^jb aUaU K«,jyo. — HKh. VI 12758.

6961. M£66.
196 Bl. 4>% 9 Z. (von f. 179" an 17 Z.) (25x 17; 17»/sX 10V»-11«/H. - Zustand: fast lose im Deokel; un-

Banber, fleokig,- der Rand abgegriffen und zum Theil aus-
gebessert, bes. im Aitfang. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe.

DaBBelbe Werk. Titel fehlt; er steht aber
in den Unterschriften £38' u. 179\ Verf. fehlt.

Das 2<r** beginnt £ 38 b
; das 3.^ f.179*;

das 4. pwS f. 180k
; das 5.^ £185'.

Ausser derzwischen den Zeilen in kleiner

Sohrift stehenden Persisohen Uebe/setzung steht

zwisohen denselben und am breiten Rande eine

sebr grosse Menge von Arabiscben (und aucb
Persischen) Glossen.

Schrift: verblaast, gross, diok, deutlich, vooalisirt
Ueberachriften hervorsteohend gross, in der ersten Halfte
roth. — Ab schrift vom J. 682 $afar (1288).

Pie Handsehrift ist vollig verbunden. Die Blatter
folgen so: 1—16. 26. 27. 19. 21. 22. 20. 24. 23. 25. 46.
47.79—86.28. LiiokevonlBI. 90.88.89. S7; 1 Bl. fehlt •

29-45. 98. 94; 1B1. fehlt; 92. 9G; 1B1. fehlt; 95; J Bl. fehlt,'

72— 78. 17. 18. 66-71. 91; Lfioke von 4BL; 97-10l!
48-62. 64. 68. 106-118. 65. 119-196.

Der Rand von £ 179—190" ist in kleiner

enger Sohrift ganz besohrieben ; da der Rand
sehr abgegriffen und bescbadigt, ist die Schrift

vielfaoh abgesoheuert und unleserlioh. Es ist,

wie es soheint, ein kleines znsammnnhangendes
Werk synonymischer Art. Dassclbe zer-

feUt in eine Menge J-ai. Die gewohuliohen

Uebersohriften Bind dann z. B..-

180' ^1 <4*^| ^ -^XJi ^ts & ^

gJI i:>,.>»
l ll

183 *,&** O^W..^1 '^! (*~£t i'^ai
gJI -\i\jdi (UaiJ! f^ai^

186" U**JI
r
lxL <o!y:^JI JUxLI r̂ ii-"i J^

$ K^y I (j^yJI ,.UL «^J( Jji\^^|
188* bc- air m ^_^ji ^u r_ia 3 ^^ \S I3U y-j _^i j^tSJI JLc ^iJ|

g^ 1 c/i -># ^)
,J^ i 1 J^=-

oder auch in dieser Form

:

190* *JLu XxiLjjJJ ^j^ Lsfj^l .^^ j^. "g^j

179' ^1 ^y^ L^O^I yy>3 J* *U| '*.at.y>3

fU ,UwJI^ Uyi^^ ZUJ\ UL^|3 . .

.

179'XM^! 'M pi^jyir.- L^ui <oUiil 5̂

Das Werkchen ist sebr lehrreicii, lritk-r aber
sohwer zu benutzen.

6962.
Theile desselben Wcrkes sind cnthalten in:

1) Mq. 261, 3, 186 Seitoii.

8", 7Z. (20VjX14; 15', aX 9V3«»'). - Zutvand:
ziemlioh unsanber, auch am oberen Rande wassorfleokig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stwrk. — Titel u. Verf. fehlt.
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Das Vorwort ist sehr abgekurzt. Nur der

Anfang — 3 Zeilen— wie dort; dann sofcrt

der Schluss desselben, welcher fiber die Ein-

theilung des Werkes handelt. —-Nur das l.|»-»>

(tU«."!iS *-*») vorhanden. Schluss S. 185:

Schrift: ziemlioh gross, breit, deutlioh, vooalisirt. Die

Persisohe Erklarung untergesohrieben in kleinerer Schrift.

Ueberschriften anfaugs roth , dann (and moistens) hervor-

steohend gross und sohwarz. — Abschrift vom. J. 828

Rabm (1425). — Nach S.5 folgt 6*. 6b . 7\7". 8 ff.

S. 186 ein kleiues Gedicht, Furbitte von

Mohammed erflehend; Anfang;

2) Mo. 299.

215 Bl. 8™, 9 Z. (18Va X 13; 12 X 8cn>). — Zustand:

zu Anfang und am Ende stark wasserfleekig, auch etwas

wunnstichig gegenEnde. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dunn.—Einband: braunerLederbd.— Titel u.Verf. fehlt.

Vxm dem Werke sind bier nur zwei Theile

enthalten; das 1.^3 f.3 a u. 2.^3 61 b bis Ende.

Sohrift: klein, hubsch, gleiohmassig, vocalisirt. TJeber-

sohriften u. StiohwoTter roth. Die Interlinearschrift etwas

klemer.^AbschriftimJabre 874 Eabl' II (1469) von

F. 58—Gl a fast ganz leer, anssor einigen Persischen

Versen f. 58.

;

3) We. 34.

176 Bl. 8™, !) Z. (2lVs X14; 17X 10c"). — Zustand:

lose Lagen u. Blatter; unsauber, fleokig, auch etwas wurm-

stiohig. — Papier: golb, ziemlioh glatt u. stark. — Ein-

band: Pappdeckel mit Loderriicken Q. Klappe. — Titel

fehlt eigentlich,. steht aber f. 61 b
. Verfasser fehlt.

Geht nur bis fast zu Ende des 2. j****: es

feblen daran nocb 2 Blatter. Das 2. *^s be-

ginnt f. "61 b
. Der Schluss des Vorhandenen

= Mf,66, f. 177", 1.

Schrift: ziemlich klein, deutlich, vocalisirt, Turkischer

Zug; die zwischenstehenden Glossen recht klein. AmRande

stehen nie'nt selten, besonders zu Anfang, Glossen. —
Abschrift c.

1000
/is»i

.

Nach f. 8. u. 171 fehlt je 1 Blatt. — Die Foliirung

unten am RaDde; ubergangeu dabei 69; dagegen folgt auf

96 ein ungezahltes Blatt, jetzt 96*. — Collationirt.

F. 1' stehen einige auf Gebet bezugliche

Vorsohriften.

4) Mq. 71, 2, £62-118.

4 to
, 9 (10) Z. (22x14; 16XlO"»). — Zusttt»tt:ift«|iB

unsauber und fleokig. — P spier: in
;
der eretc "^JWN:

stark, grob, gelb; in der zweiten feinar u. glatt. — Tftel

fehlt, eteht aber ii der Vorrede' f. 68b : v_^11! JwjXiw

Verfasser fehlt.

Vorhanden ist nur das 1..^3; dafiselbe

sohliesst f. 113*: tuXe- ^ J»l X*jr«j3-. J3C««

M du# c**3 «jW ^ Jl*»-^
Sohrift dieselbe wie bei 1). Die Glossen, Penrisoh

and bisweilen auch nooh Tfirkisoh, stehen zwischen den

Zeilen und sind f. 76—88 u. 92—111* roth. — F.96 u, 98

Bind zweimal gez&hlt (jetzt 96. 96A u. 98. 98A).

5") Mq. 82.

77 Bl. 8", 7Z. (18»/«Xl8V8;rtx »«/«"•)•- Zu-

stand: ziemlioh unsauber, auoh fleokig! etttei'-wtfin-

stiohig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh 8terk.,^^i»-

band: Pappbd mit Lederruoken. — Titel tt-Veftf.^ftt.-

Es isi das erete (*»& des Werkes, aber

nicht ganz zu Ende; es eohlieset f. 77k :

Zwischen den Zeilen steht die Persifohe

Erklarung.

Die Blatter folgen so: 1. 2. 14—21. 18. 8-12. 22ff.

Schrift: ziemlioh klein, deutlioh, vooabsirt Stioh-;

worter wie <Ja,-,^tai roth. — Abschrift im J.'.9f6-

Du'lmi^e (1511) von (^LUrt*1' J-e a* <X^
5 b

) Mq. 119, 7, f. 96-T98.

8" 7_8 Z. (18 X 18; 13X 10°m). -r- Zustand: nioht

recbt Bauber. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel und

Verfasser fehlt.

Schluss des 1. ,w*5, und zwar die an

Mq. 82 fehlenden drei Blatter. Beginnt hier:

gJl Uji olfcJ» U^ fi& ft? ^J w^» nnd

schliesst f.98^:^^ *}1*>J* ««^=-^ *£ &***

Zwischen den Zeilen die Persisohe Glosse.

Sohrift: gross, kraftig, weitj.vooalisirtj zwiaohen den

Zeilen kleiner. - Abeoltrift vom J. 870 SawwBl (1466).

6) Mq. 83, 2, f. 65— 127.

8™, 9 Z. Zustand eto. und Sohrift wie bei 1. Am

SohlusBe einige Blatter ausgebesBert, besonders das letete.—

Titel und Verfasser fehlt.

Enthalt nur das erste ^ des Werkes,

und auch daran fehH nooh der Sohlnss, etwa
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4— 5 Blatter. Das Vorhandene geht bis zu den

Worten : 'oliLJ &LJ <»j.u Kj.u ^>iiU>- oL>L^ K&.1&.

Beim Foliiren ist die Zabl 1 ] auegelassen.

Der Text der Exemplare dieses Werkes ist

sehr von einauder abweiohend ; auch dieser Text
ist im Ganzen etwas abgektirzt.

7) Mq. 73.

114 Bl. 8TO , 11 Z. (21'jiX 14; Whxfr"). - Zu-
stand: nicht recht fest im Einband. Die letzten Blatter,

besonders von f. 99 an bis 110, stark wasserfleckig. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederrucken. — Titel und Verfasser fehlt eigentlich;

aUeinf.2a am Rande oben und f. 8" am Rande nach unten zu

steht TQrkisch angemerkt: j^^Li! Jbtil (iUfcrfbLe M .Is-

Es ist das zweite^S des Werkes. An-
faDg: '

r
jbl« £ -Lii} ^AnSil & J^jb ^ii VU

gJS ey.» *iif,j jIa*^ aUfcia jkA^jj
r
l*LiJi »UP !

Das bier letzte Kapitel (juyoxll _j*£ JLxi'St >_.!,,)

scbliesst so f. 11 4": iHb (jzlit iAJ' Jo.«j ,zik

Mai ol$ L»lj ^ ^J UJ Joiw ^JLc

Schrifti Turkische Hand, gefalhg, ziemlioh gross,

deutlick, gleichmfisstg, vocalisirt. TJebersohriften u. Stich-

buchstaben roth. Die zwiechen den Zeilen stehende Per-

Bisohe TTebersetzung von derselben Hand, aber kleiner.

Abscbrift im Jabre 959 Eagab (1552).

F. 1— 3° ullerlei Kleinigkeiten (auch Ttir-

kisch), sehr uubedeutend; dabei Unterschied

zwischeu ^%l> und A*>.

6963. WE. 149.

(In 2Banden.)

355 u. 20SB1. 4>». Bdl 31 Z. (27 S
/3 X 17 Vs; 22X

ll'„-t !>"»). Bdl) 40-45 Z. (26VsXl9Vs; 20 l/s-22
X 16c'"). — Zustand: niu Rande Cioten nnd vorn viel-

facb scliadbiift, besonders durch Wurmstiche, jetzt aber
sorgfflltig ausgebessert; boi dem 2. Bande war dies nooh
mebr Dothig als bei dem ersten, Bisweilen ist auch der Text
selbst ausgebessert. Bd II , f. 82b

. 83" ein grosser rotber

Fleoken. — Papier: BU I dunn, gelb, glatt. Bd II dick,

dunkelgelb, ctwas glatt. — Einband: gutor Halbfrzbd. ->

Titel f. 1" mehrmals und f. 3': KAJUI j. f>UJI ^^
In der Einleitung f. 4" oben genaner so:

|^J.^JJ Q+ LJjxi\ ^SJ^ j»>A*Jf
(J***& V^

Verfasser nicht angegeben; es ist:

<*J*+$ ^J**^ Os+Xm, ^ ^y&J

O,14

An fang f. 3 b
: ^LfiJl ^.ASJt o^-]yi\ .*JLJ o+£\

JZTu ... (^A^r^jLaii faun y^jt^^ujr

Jy U oLiixiil ^fl
(
jLix jj>l, oUUI J»„jLjI

Naohdem der Verfasser Nasw&n ben sa'id

elhimjari eljemenl f ml\m (No. 916)£sich

im Vorwort "^ber den Plan ausgesprooheu hat,

den er verfolgen wolle, namlich den ganzen

Arabischen Spraohschatz durch genaue Angabe

der Vocalisation der Wftrter sicher zu etellen,

und nicht bloss spraohliche Erklarungen, sondern

auch sacMiche, besonders geschiohtliche, Be-

merkungen zu geben, folgt nooh eine Einleitung

(fCovXiw), f. 5b
, worin gehandelt wird

I. vjLjjwaAJl~j; Dies zerfallt in 3 Theile:

1) M^l (Zusatze, deren lOsind, wofur die vox

memorialis:^* U jcjJU, oder auch^P U ouMuit);

2) JaJI (Buchstabenvertausohung, 12fach; vox

mem. svXi> ^_yb oUl oder auoh *xu! J^Jb ^L>-)$

3) »_5>X^\JI (Abwerfung, zwiefach lJU ^c und

(j»L»Ji ^c) [diese Abwerfung ist moglich bei

1 Buchstaben, deren vox memor. Us> \^ys> ^ol :

oder auoh
(

^t
>s»l ^i*].

II. f. 10b Lf^JISa Oi^sOl 5JL? i

III. f. ll b Z^J~^TTIIj~J und zwar in-

3 Theilen: «-ij
;
^l, tU-'Jlt, JUs^!, wobei aus-

fuhrlich: JUi^ll
;
o>La- ^. •

Das WSrterbuch selbst fangt f. 14' an. Es,

beginnt nach dem Bismillah das 8j*fJ1 «_>U5'.

Die Einriohtung dieses Buches [und der ubrigen,

nach dem ' gewdhnlichen Alphabet des Anfangs-

buebstabeus der Wurzeln geordneten, Bflcher]

ist diese:

1) zueret kommt ein Kapitel, die Wfirter ent^

haltend, deren 2. u. 3. Radical gleioh sind

A. Darin, wie in jedem Kapitel, zuerst be-

handelt die Nomina fU*<5H, and zwar"

1) die einfachen Formen. Diese werden

nach ihren drei Vocalen jede .fllr aioh
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bebandelt, tihd amEnde einer jedendie

otwa vorkommende Bildung mit 8; also

a) £SS iand X&J d) ^ii

b) jJS und X& e) jJd

c) Jjw und XUJ

In jeder dieser Abtheilungen folgen die

Wfirter alphabetisch nach dem 2. Radical,

der roth voransteht. Die Vocalaus-

spraohe steht zu Anfang jeder Abthei-

lung deutlioh angegeben; die voeallos

auagehenden Partikeln sind der betreffen-

den ' Abtheilung nach dem Vocale, mit

dem sie auagesprochen werden, z. B.

Cl'» cjl>
zugewiesen, mit der vorhergehen-

den , Bemerkung uLil tJ^> >«>*«> ^s

Der Anfang dee Kapitels ist also dieser

:

fj*>jil vXt V 'oA*N o-*^M'-S
*^' f**i &"* '^Ww'SI

^ s^stt SHI 3 ... 'Q5 14/1^ ^JUj *jui Ju

jWJI JLl ^ u&J lT JLiy [^ 'Layl 0^ 3>"!2St

Kit ^'o-LJI JUy ~ »Lp^ . . . yjjl
r
jj» ^1

^3 . . . 'j^l HJufc Lajl SCi'JSIj -KsLXe^ i ^1

U»'* i_>"

<
»i'J?v" *U*»t ^ >)l >) «-UJI *>2u J«i . . .

Jit) u» fL^JLj^ . . . kjUj JjoI ^y^i »-wl*<l _t3,iL=l!

LJtwfll *£} ,»/»1St 8kX.S»lj Jki^i 1 '»J Lil j_jl &J (kil

a^JI 3Kt 3 tlaJt .*£* ^5 . . , 1^lj u^UJI

»LjJLa . . *aX5 ^1 jejJi (jj jJLc uJJi Lr

vW i**"**
taL 8l>! i\il JUb 6

J^UuJt vwiyiM f*W ( JLfi,i
^

^jjuJI.5 *Li!! g^w

2) die zusammengesetzten, oder vielmchr

mit Zusatzbuchstaben erweiterten

Formen fU^ISt otal>:, z. B.

_J-U, JUJ, JUl, JUi, J^i,

i)^** <^*i, tjjhj 0^»«j,

nebst eventuell den Formen mit ».

Diese Formen kommen bei t in dieBem

Kapitel vor; in andern Kapitebi nooh mehrere

andere. Die Anordnung und Behandlung ist

so, wie oben angegeben ist. Es beginnt also:

L>i>tl «JUs^ \ji**i 3la
".

:

ST "(j&i w*&> Jlfij *> J*1*

jJui- JC^iJI Ki*5lf tLjJLij . . .'JIJJI j JljJt «i«*0li

gjt vb*,^! gbu villain S «Uii gjvt} 3u* .. . . gU-xJt
r

i

B. Es folgen dieVerba JU»KI. In diesemKap.

a) die einfaohen Formen

1) j^ii mit Jj^J [Anfang: gJUb Js«j

2) Jii mit ,).»ij >lil l-> L(+*v-i ,i J.njj^^jvjJt

[gJI >4I J^ P^j
b) die abgeleiteten Formen JlnsSI obl^j

1) J.A«ix!l [Anfang: ^^^t jj^l !>

2) JUaJKI [gJI <u.U ^ bt

3) JJiAXJI

Deren sind in anderen Kapitebi mehrere.

2) Dann folgen, in alphabetischer Folge nach

dem 2. Buchstaben, die librigen dreiradicali-

gen W6rter in einzelnen Kapiteln, also die

mit k-j\ oder ol oder viif etc. anfangenden.

In jedem dieser Kapitel, die wieder alle in

die 2 HS-lften Nomina und dann Verba zer-

fallen, werden wieder nach den oben angefuhrtei

Grundsatzen in einzelnen Unterabtheilungen,

und nun nach alphabetischer Folge des 3. Radi-

cals, die einzelnen Worter bebandelt. Also im

Buchstaben t so :

(
L**l\»j U5 cUils 8^*^JI v_»b

a eH "o**^' Of*""} ulSJI f^i Jj«9 *U*»KI

^aj^JI (jr tLfcll iv^a^ '5 1^^-^*' 15' oft*^3^ *lsJlj

Jaj^l X tUJi _.*^Cj J»J • • • **^' >>l«aJlj ^JJI

Kia ji^ Sj^I *LfSU5 . . . ji»Jiix Jj^Jt q<« -taJ^i *->ij**

ii^l . . . J>'uT WM^>5 /JJI iXj^I ii gOiJLj jUT . . .

535 JUs'Ji . . . Jj^I K.*i/ jJJCi (j*,! J gJCiiL Kbu^

iJI i_j .J> bl ISM iXf«i! (j^jl . » Lj*Aaj i)-*«y cj^' ^**4

Das Werk besteht aus 4 Theilen, von denen

die beiden ersten den ersten Band, die 2 letzten

den zweiten Band ausmachen. Der 2. Theil
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beginnt Bd I, f. 202* mit o, der 3. Theil mit

H, l* mit us, der 4. Theil II, 101* von
r
jS an.

Das Werk ist vollstandig, aber im ersten Bande etwas

verbunden; daselbst folgen die Blatter so: 1—19. 22—26.

20. 21. 27—153. 155. 154. 156 ff.

Schluss des Ganzen II, 208": j Lj J^itti

Das Werk, sebr umst&ndlich und inuhsam

angelegt und durch die befolgte Eintheilung des

Stoffes zersplittert und schwer zu gebrauchen,

ist dennoch vbrtrefflich durch Fitfle der Be-

merkungen bei grosser Kurze. Dichterstellen

als Belege ziemlich viel angeffthrt, aber auch

ge8ohichtliche Daten bei alten Namen, und

sonst manoherlei Wiohtiges, z. B. I, 31

9

b die

himjarischen Buchstaben, II, 36" die hebraischen.

Am Rande stehen selten die Artikel an-

gemerkt, bisweilen jedoch finden sioh kurze

Zusatze und Verbesserungen.

Die Schrift in Bd I ist ziemlich Elein, fein, dentliob,

vooallo8, Die Paradigmata mit grosserer Schrift, schwarz,

die Buohstabenzeioben fur die dritten (respeot. 2.) Radicale

sisd roth; die Uebersohriften der Buoher, Kapitel und sonst

sind ebenfalls roth. Der Text in rothen Linien einge-

rahmt — Abschrift um etwa 80O
/n9i.

Die Schrift des 2. Bandes ziemlioh klein, kraftig,

zosammengedrangt, sehr enge Zeilen, ziemlioh stark vocali-

sirt, • stellenweiBe garnioht z. B. 100b—103a ; 207. 208.

Meistene nicht grade undeutlich. Die Uebersohriften der
Bficher und Kapitel roth, mit grosser dicker Schrift; die

der Paradigmata schwarz, aber gross und dick. — Ab-
schrift von jk* oi J^ a> ^sJI y \ UkHj&JI

etwa um '""/isoo. — HKh. IY 7651.

F. 1", Z. 2 beginnt mit: '*jvx&5
\-Ai£\ JAc '^JUi

Schluss wie bei WE. 149.

Schrift: jemenisch, ziemlich klein, gcdrangt, Mass,

nicbt nndeutlich, yocallos, sehr oft ohne diakritische Pnnkte.

|
Der Text geht haufig bis dicht an den Rand. Die Blatter

folgen so: 1—?. 18. 9-17. 19 fl'. — Abschrift c. ™°

.

:

, aix,.

Eiu A us z n g darnu* ist betitelt

:

|

---,.
7-r-.-.-r-0

Jbdl

6964. Glas. 137.

187B1. 8™ 31-33 Z. C16*/a ><~il Vs ; 15 l/sX9Vjcnl
). —

Zustand: wasserfleckig; oft der Text abgescheuort und
sohadhaft, so zu Anfang und am Ende nnd f. 141—152.
Nicht frei von/ Wurmstich. Der Rand bisweilen ansge-
bessert. — Papier: gelb, diok, etwas glatt. — Einband:
Bohwarzer Lederband.

Schlussband desselben Werkes. Titel
fehlt, steht aber in der Unterschrift vollstandig.

Verfasser fehlt. -r- An diesem 4. Theil des

Werkes, welcher mit dem Buchstaben v begon-
nen hat, fehlen hier zu Anfang mehrere Blatter.

6965. Pm. 590 u. 591.

I) f. 1^-327° n.f. 1-328".

328 u, 331 Bl. S™, 27 Z. (21' 5 x lli'.si 17 xll""), —
Zustand; im Ganzen gut, doch sind boide Bande unten

am Rande stellenweise etwns wasserfleckig, besonders 591

und beide sind etwas wurmstiehig: ausserdem ist 591 gegen

Ende pben olfleckig. — Papier: gclb, glatt, stark, —
Einband: Pappband mit Lederriicken und tvlappe. —
Titel und Verfasser f, 2»: _l^?f j'b i_)f OUC1

t^>U" £^' ^r?^ ^r* t->^^ (^ ^>-^j~>

Titel im Voiwort f.3»: L s__R.Jf ''i
'

Anfang f. 2": l^| oi „J' . . . -.^| $3———^— G- (: <-
"

lijiLs . . . *^Ji_j >i> fjX^.. ' S^i n-^sJ ^cJju' ^
I^J u£J~: (V^J! q*>J! OX^^' V; ^ >X*>!

. . . AjlilS* tUUJw.'i'l jt

j*=»l ^1 Jsl ... J^^-U Siili i^j iyi. i^lx,\ (jrJ

^c>Xic ^P U»
J,!;

ji
J^,

^ifco Jj J^^i^i »-^ j-

Jusuf ben moliamnied elbelewi abu
'lhaggag [ibn elli&gji oder bilufiger] ibn

esieiH hat das Werk fur seineu noch uu-

erwachsenen Sohn
p*>-J\

o^x verfasst. Er

selbst war, wie er f.4
b
sagt, Schiller des JJJJ^Ii

[den er nennt: ^^1 ^*s^ j ^^ ^L^l ^\,\

wahrend er in We. 348 heisst: ^Lj! / fe^i ^)\

(VJ*^ ! lj^W r*5^ 5

cr?
k-Ju^ o^ !

]
•' derselbe

starb 669
/ii7Si der Verfasser lebt also etwa 680

/U84.

*) und so auch bei HKh. V 12232.
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Er fuhrt noch f. 4 b als sein Werk (auf das

vorliegende sich bezieheqd) an: oLu'i'! J»£*$Cj

Lj \_iJI "'OLtf' j, i-LJbU jlsaj>I U-o oLjLX^I p&tXij

(HKh. II 3526). — Ueber den Zweck des

Werkes spricht er sich f. 3° in 1 2 Versen aus,

die bei HKh, I 1138 angefuhrt sind mit Aus-

uahme des letzten, welcher so lautet (Modari') :

Lj«o .<t*>l ol^gv i ,.J1 u^J^
(
^ky j-ij

Darauf erklart er einige Stellen des Vorworts

und giebt dann den Grand an, weshalb er das

Werk mit obigem Titel versehen hnbe: er sei

uamlich etwus ail spilt in eine Gesellschaft ge-

kommen und babe deshalb zur Entschuldigung

1 Verse gemacht, derenzweiter:

l)ann giebt er den Plan an, den er bei Ab-

t'assung desselben befolgt babe. Er hat nam-

lich ein Gedicht von 38 Versen im Metrum

Mntnqfirlb und mit dem Reimbuchstaben i ge-

macht, das aber eigentlich nioht Gedicht zu

nennen ist, insofern kein eiuheitlicher Inhalt

das Ganze zusammenhalt, sondern jeder Vers

fur sich, ohne inneren Zusammenhang mit dem

folgenden, dasteht. Der Haupttheil dieser Verse

ist v. 9— 34; 8 Verse gehen vorauf, 4 folgen;

diese 1 2 Verse sind nach anderen Grunds&tzen

veri'asst als jene. Bei v. 9—34 nfimlich kommt
! der Reihe nach mit alien Buchstaben des

Alphabetes einzeln in Verbindung, jedesmal

uls ein eigenes Wort, und dies wird dann in

der Regel 6 bis 7mal wiederholt, und zwar

jedesmal in besondererBedeutung. Dabeikommt

es dann in einzelnen Versen vor, daas die Ver-

bindung des t mit einem Consonanten auch in

umgekehrter Weise, also erst der Consonant

und dann das I, zur Anwendung gebracht wird,

und zwar auch so und so oft wiederholt. Die

Verbindung dieser einzelnen WSrter geschieht
.

fortw&hrend mit y. also z. B. #J! Ul^ Ui^ v-rtj

oder L^ bj ba . D> beiden letzten Wdrter

jedes dieser Verse (9—34) beatehen aus dem
OonBonanten des Verses mit angefttgvem J, vor

jedem derselben das . : also z. B. fur den obigen

2. Fall schliesst der Vers: J-;» Jj;- Die ubrigeu

Verse (1— 8. 35— 38), die gleichfalls auf S

reimen, haben in jedem Halbverse 2 Worter,

welche hintereinander wiederholt werden und,

ohne Vocale und diakritische Zeichen geschrieben,

vdllig gleich sind. Der erste Vers ist demnach so

:

JJaj JJaj _~^« s_^*J*> ^>-*J ^>-*J ^>\
l
y=»i

Vers 9 ist so:

<^2 <y*i ^i ^i *->\» ^ j\3 _>!.,

Zum Schluss (Pm.591, 327") ist ein Vers hinzu-

gefugt, mit anderem Reimbuchstaben, der aus 8

ausserlich ganz gleichenWortern besteht, namlich :

&JJOJ i&JJ^i ^wU3J ^Jk*aJ -.N**aJ ^nA<OJ rf^ASJ ^MOJ

Der Text selbst, ausser vou dieseni letzten

Verse, steht Pin. 590, f. 6 b
u. 7\ Die Erkla-

rung desselben (von v. 9 an) beginnt 590, 132*;

diejenige der ersten^ 8 und letzten 5 Verse steht

591, 325"— 327.
/
Voraufgeschickt sind allerlei

Erorterungen scjitmwissenschaftlichen u. sprach-

lichen (lexikalischen) Inhaltes, sehr oft mit ein-

zelnen Versen oder auch mit Gedichtstuoken

belegt; sie sind zum Theil mit Jy<ai uberschrieben,

aber ohne besonderelnhaltsangabe. DerVerf. redet

darin vom Inhalt und den Vorztigen des Wissens,

von dem Wesen der Beredsamkeit (ikibLJi) und

ob Reden oder Schweigen besser sei; ferner

21 b von witzigen Reden und schSnen Wissen-

sohaften (y\SMs gUt)> 2i* S
:

von SPraon-

unreinheit (q^) }
von Weisheit (JUX>) und Poesie

;

38* ff. von der Schrift und deren Werth, von

punktirten Buchstaben. und den einzelnen Buch-

staben zu Anfang mehrerer Suren; 40a vom

Erfinder der Schrift, 41* vom Alphabet (^Ls-^J),

41* von den versohiedenen Richtungen der

Schrift; 46" Zahl der Buchstaben; 47' Buch-

stabenrechnung; 49b.^wer8ohiedene Bezeichung

der Monate; 51' Ausdruoke fur Jahr. 53* von

Umanderung der Worter, durch verschiedene

Punktirung und Umsetzong " der Buchstaben,

in Wttrter mit anderer Bedent«mg. (iw >*^)i

jf>, ji* a. e. w.y Nadideia dieser**>> Jo,,
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Abschnitt nacli versohiedenen Seiten hiu aus-
fdhrlich fir die einzelnen Worter, die sich aus
Osj) umandern lassen, behandelt ist, mit An-
fuhrung von allerlei" Anekdoten, Aussprttchen
und Versen, folgt ebenso em Abschnitt iiber

ttAW*"fat.j&r&^r*)-&-'-!h w.), worin
der Verfasser besonders f. 89 Proben seiner
Geschicklichkeit in Sprachkunsteleien giebt
Dann folgt f. 90» in gleicher Weise behandelt
oJ

Xtf\, IB u . s. w.); 9P
p
*. 92" Ji und ^li;

93' wieder von Puuktirung der Buchstaben und
yon den gramiuatischen Anfangen; weiterhin

.,-nli..l.'i fiber Gottes W.ort >und Rede und Ver-
s:.

>
!, derselben, gottbches Wirken und Wesen,

-»'.-M Aufenthalt, seinen Thjjon u. s. w. Alsdanu
iui-f f,113' ein Abschnitt tiber die verschie-
deiK^Bedeutungen des Wortes \jj.\ und dass
der (Tornn in 7 J^ qffenbart sei ; 1 ] 5" von
den Jimhstaben des Alphabets und verschie-
denen Functionen derselben; 116« von den Vor-
zugen gewisser Buchstaben, besonders des I

auch V und J, wobei von dem Namen GottesM iind seinen anderen Namen die Rede ist

£l**-125s 126-ff. von den Suren und deren
Vorzugen und Offenbarungsort und den Wir-
kungen derselben. Alsdann beginnt f. 132» das
Gcdicht selbst, nebst dem Commentar. Zur
Emleitung desselben schickt der Verfasser hier
noclvdeu Vers vorauf:

Auf denselbcn folgt sofort der schon oben an-
gefuhrte 9. Vers, der aber hier (wie auch die
we.terhin- folgenden Textverse) mit den gehorigen
UntersdLeidungspunkten versehenist, namlich so:

J^j j^ itijj ot, Vl^ ^ ^ ^
woZu der Commentar, Bach voraufgeschickter
Erklarung des in obigen Versen vorkommenden
Wortes cl^JI^ kurzer BeTlibraag d(jB^^\ 8° bCgUmt: C -*»* W Dt^ u;^^ *~~ W «*%-T& IT, ^ oui
*** O^M-o- ^1 £**. ,41. Urf, L* oU, U

HAMDSOHBDTRN D. K. BIBL. XvnL
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sJrtt VW c^i ^i Oy>li .^ ? ^ j^T

:

|>~U!]->L&J|. ^ ^ bLu*i VT Lis ... ^1^ r/* ,0^* jA>4s "^ p^ »4^ La*

Das Werk besteht aus 2 Banden, deren
water bis zu Ende der Verbindung j| geht'und

'

deren zweiter mit der Verbindung b! aufiingt.

Schluss f.327": i .L^. ^i 0/0 j^

_
Schrift: ziemlieh gross, kraftig, gewandt „. ,eich.awig. voeallos. Ueberschriftcn roth; Die Textverse

, J,

~ Abschrift ™ J*l*» 1J22 Sa'ban (1710) yon
j|^-l *i(l A*c ^ o.*^. - HICh. I 1I3S.

6966. Spr. 983.

»*3BU-,«ia-<25xi7;20xi2V,«).-Zo.un<I:
z>eml.ch gut doeh nicht ohD6 Fleckeu, uod stellenweise
etwas unsauber. Nioht ganz ohne Wurmstich. - Papier-
geb, stark, glatt. - Eicband: branner Lederband mii
Klappe. - Titel f.l« (oben in derMitte), Von spfitererHand:

Er ist naoh der Vorrede f. 2* unten:

V>*iif S^J 3 ^i^J
Ver/asser fehlt. Es ist aacb We.'„.„.

OH^I o^V l5*^« ^Jl^l
Anfang f.P : ^ BiX^u <-=-Jf ^^ ^

4>«Jt3 ^t i Ju^t^^^ s> ^^Jl
s;;

1^ o- ^'a i^x«JI gj>lu ^, j^ ,.

^V" c^ *«3A «u^^ vpW ^yuJi ^W
Nacir ben 'abd essejjid ben 'ah el-

motarrazl elfiowarizmi elEanefi borhan
eddm aba >lffttn, geb.m/iM (538> +

.610/

giebt hier eine Bearheitung seines fruheren

32

I
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3. 216*

217 1

l»s -'S\.

Werkcs, dessen Titel y,-**-' S war
'

lmd eiue

Yervollstaudignug durch Benutzimg anderer

Wcrke, wie z..B. des ^Ul £> ^\ ^^i £«^?

des
C(r

>U^-S UuSJu obljJ» , des (J=>/^ jF***

des '.**£! U>*£J (JJ./^! J*?-, :

Es ist ein

nach Eur op ai seller Weise alpbabetiscb nu-

orlegtes Worterbuch , rait besonderer Bertick-

siuliti'nmg der juristischen (hauefitischen) und

Traditions -Ausdruuke; uicbt selten Verse an-

goftthrt.

Anfang des Werkes selbst f. 2 b
: Kj+^i *_>W

iJf »j>|jouC*,Sj, t^^J! -iSj^i ooj lj)!i '*M £«

Das W'erk schliesst f. 208 a
. Der letzte

Artikel ist (J^jkJI '^Uj. — Daran schliesst

sich ein grammatischer Nacbtrag in A Kapp.

l.Kap. 208 b oUXsJI i

2. „ 21 l
b *U*/tf Uy/ai' ^ *^« J

ol^i -g^ L5L^-

Schhiss f. 223°: l*x% ^ -Wc .(j^Uuj

Schrift: ziemlich blass, etwas randlich, Gelehrten-

kand, deutlick, etwas vocalisirt, collationirt, mit yerbesse-

rungen am Knnde. Die Ueberschriften der Abschnitte

(die BuchBtaben der Wurzeln) etwas grosser, moistens

roth. — Abschrift vom 27. Da'lqa'da **»/im*.

HKb. V 124G9.

6967. Lbg.51.

279 Bl. 4'°, 17 Z. (27»/a X 19; 19 X ll 9
/8
om

). — Zu-

etand: in der tuiteren Halfte, zum Theil aoch in der

oberen, wa6serfieckig, besondere am Endo; auoh hat der

Rucken darunter gelitten. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe.

Dasselbe Werk, Titel fehlt, nach der

Vorrede f. 3% 17: y^J 1 V*^' «3 V^ 1 "r-

Verfasser fehlt. Anfang wic bei Spr. (von

i Js* o^i, an). Schluss f. 279% 12- ebenso.

Das Werk selbst hfirt auf f. 260*, der Nachtrag

umfasst f.26'1*— 279. Nach dem obigen Sohluse

folgt uoch ein Epilog des Verfassers, worm

er spricht von dem, was er bier geleistet, worauf

ein Gebet das Werk abschliesst.

Schrift: Tnrkiscbe, HaDd, gross, dick, kraftig, etwas

vocalisirt; hat zu Anfang, dann auch zu Ende, etwas, durch

N&sse gelitten. Die Stichworter roth; stab.en.anoh am

Rande in rother Schrift. Am Rande sehr oft Bemerkungen,

stellenweise auoh kurze Auffuhrnng der Arabisoben W6rter

mit Turkischer Uebersetzung. — Abschrift im J. ""/isss

von^ a?
UJU« (nach f.2G0»).

F. 1" einige Persi6che Distichon.

6968. Pm.l8i.

200 Bl. 8™, 15 Z. (18'/, X 15; 13x9Vro
)- ~ Zu-

stand: im Ganaen unsauber, am Rande aoch hin nnd

wieder fleokig; der Rfieken dnrohweg schadhaft und aus-

gebessert, Bl. 1 u. 2 am Rande ausgebessert; desgl. f. 9S.

121. 199 u. 200. — Papier: gelb, dick, glatt — Einband:

rotherI.ederbd.— Titel fehlt; dock steht f, i
b oben am Rande

von spaterer Hand (und anoh f. 200V in der DnterBchrifO

:

nnd auf der Vorderseite des ungezahlten Vorblattes:

Der Titel steht aber ausfnhrlioh im Vorwort f.2», namlioh:

cUflJf \^s? ^^ U '.jeUjftf W.
Der Verfasser fehlt; es ist:

Ibn Ballikan No. 768 fuhrt ihn als Verfasser an.

Anfang f. l b
: K*j^i j^^oJI ^ O^ii

. . . \J^>
k*JS ^.^Ji j $j 1 j*^ ^V o^

^ dr1^- O1 ^M> o!^' J^" C^ & U

Lexikalisches Werk, von demselben Verf.

fur seinen Sohn gesobrieben. Die vorhandenen

Werke des Faohes seien zu lang oder zu kurz;

dieses aber, von mittelgrossem Umfang, fiber

das ganze Wortgebiet siob erstreokend, solle

die guten nnd flblicben WSrtecanfnehnMin, die

Bchleobten und untlUlicben aber auslassen. K
hat eioh auf dae oL«B £^?-v iffi™ V^*S^

4

,nnd ^j£\ c
» ge8»*^ «nd- &*&$&&$
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gebrauch der Frfiheren von dem der Spiiteren

unterschieden; an die wenig ttljlichen oder ver-

eiuzelten Ausdrucke hat or .sk;h nicht gekehrt,

ausser hier-uud. du. — Das Work zerfallt in

4 S.Josj, jedes in 4 CT5r Vorwrg "behandelt

der Verfasser wit- in eineni Yorwort die Kauieu

Gottes: f. 2 b
: ^1^1 .vL

f
i tl*J Jl G3J0i~w

1. SAei 4".

iUJJu 4* Jl«j .U

i. aij 173"
wf̂ ^^r. ^ «>a*;i jfti .^i j,

Iaj^
r
yi j> -Up

3. sjvci I 75"

l >0f,
175»^.

?U,K«j,

*AJI »>*,. £v4^w.51.

u^'l Jl> cm^J! <.w -.^ir..

J*°'i 4^' oL»*JI v_j',^wl '

;
'» ...

.

3°b

OS*?
1

* .:£• 0»;^l .-lUy.^JyaSrt ,U, .(jto^l

2.^ IP <*J| u^' us l^L^I. Dt^ ^iuol i
,..gJI «^> aq,Jb ^^J J-* pW^i

3.^ 42* ,£.. iUJIj apJ| 'l^L,. U aL^| j,

.gJ! Jlil, alp3l,

Oj*fli LyaJ Oj«lJ 'J^aiil g^« 'oLwiJl'

271x45 47 b
.

1-oS 47 " Ml a"^ c^« vi

(diese Angabe fehlt).

47" L^toj ^/toUi ^ otyt» gjtfj Jolij Jii yjb

•2.^ 111» Ji-i vW 'JUtfl ox *j£\ ^LJ\ i

gJi *> eta ^i^ ^
3.^ 113' ^l^L jfil UL^ <Jut

5>J| ol3J ^

^Ji jj. _£,£ :<,,.,

2. i
;

1 70- ^., > .

i-Jt Aju -J I.

t •

—

-*—

*

.— >. .
. **j

3.^ 17 8" ^ U pj L^_^ ^..oidxiil. i

a -J. '
. ...to's a.

1 uH .x^u

wj.ix N*J-*i Oj£»-5 Jjtal' j£.
l
-,.a.j »^>v>Ji

LfCwJI DljJI vw**jJL> vj. '-bUt

gJt ^ ^ii^JL^'^ vWM^I

4. sa.cLs 179"_^vJ! J:

l. ai
;

173" Joui. -jm.1 eJ3-.jUCJJ 'oLcAfiJI S

2- a^ 182 b ^il^^Jl «

r
UCJJ 3I5 I

r
LLl j

Schluss f. 200": viijir Jl*m, iUuJL*,

>^-.-l-«b c ULi.^Ji. olOJi^i_5 >*.La*aJl3 X^wXJlj

Die einzelnen Hauptabschnitte zerfallen

wdeder in viele Unterabtheilungen (J-=i).

Das Werk ist sehr brauchbar, uamentlich

auch in der 1. bacU fur die Synonymik; allein

es ist schvrer, ein bestimmtes Wort dariu auf-

zufinden. -_ Nicht selten fiihrt der Verfasser

fur eiu Wort einen Vers aus einem alten

Diohter als Beleg an.

Am Rande (und auch zwischen den Zeilen)

stehen oft, zumal in der ersten Halfte der Hand-
schrift, Gtossen aus verschiedenen Werken, be-

sonders dem^L^uJIjineistens in kleinererSchrift;

zwischen den Zeilen, zu einzelnen Wortem,
recht oft die Persische Uebersetzung.

32*
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Schrift: ziemlich gross, kraftig, meistens ziemlich

weit, gefallig, gleichmassig, etwas vocalisirt. TJeberschriften

roth. — Abschrift im Jahre G85 Kabi' II (1286) von

Die Handschrift 1st verbunden, auch etwas defect.

Die Blfitter folgen so: 1— 6. 30; kleine Lfieke ; 31. 7—29.

32— 87. 95. 89-94. 88, 96— 174: fehlt 1B1.; 175— 200.

HKh.I 1075.

F. 200b enthalt von der kleinen ofters am

Rande vorkommenden Hand ein Stuck aus der

Abhandhmg: J^=s^Jl J>*il *JL*v,; desgl. steht

ein grfisseres Stuck davon f. 199" am Rande.

6969. Spr. 985.

2) f. 17"- 140.

Forma t etc. u.Schriftwie bail).— Titelf.l7a unten:

'L&\X*jj LjSlftXAl^ LjjLAJ <_aj*jv£J}

Verfasser ibid.:

erf
'\&* erf ^jr erf ls**?-^/)jdxj*^ <s*^

^UJ! (^[yjf r
ljs> DJ 0.42?^ D**> J q-o

An fang f. 17 b
: ''.'«JyUo, D.JL*Ji \>j 4 0*J-\

DWr*iJt jjtw Jji} «k> j*s»>X*S?. U»Xa*v J.c *^L»j

J^«> ^jM^iJ ujLx/' vu^ -.oLiJUiJ 'oLkjLw.I1 oL«sLaJ1

QA*JUa!! fjaJ Jo-l^Juixi J~kl> >>>*»" f>L«l **!«>

li&J D^ fcAjlXgJj V^i *"«^ '^jr*^ o' • • *

• gJI aLcy

Die Beschaftigung mit dem juristischenWerke

aj^JI (No. 4460) kann sich auf den dort be-

handelten Gegenstand selbst beziehen oder auf

die Erlauterung seiner sprachlichen Seite. Mit

dieser sprachlichen' Aufgabe beschaftigt sich

Muhjl eddln .jahja ennawdwi f
676

/i277

(No. 1476) hier, so jedoch, class seine Eror-

terungen sich nicht bloss auf das jmaaXII, sondern

liberhaupt auf die in den Rechtsbilchern vor-

kommenden Ausdrucke beziehen.

Das. Werk beginnt f. 18 b
: TTTjI^Ji nJ^S

MUib . *USjI XcvJlj juUo J**?: ,**** *U£Jl _>0

f^sn o-j ^u*^! -jucksuji
o»j,

vuj>jJi *iii qx

^J! *LeJ>} c z^iaj

Schluss f.l40a
: '«-y>iS K*U1 wft^ljUi-lj,

*lL*Jl.s-», ^ o^\ 'Mj^-Sj^ If5^ **** v**V
^1. ;i

^mJI ^^ ^ :

:A^ ^ ,j-» f# ;

«jo! D4UJI i **$>1jI viT J^ . . . ^f^9 ft Jc

• .->.'

Nach der Unterschrift hat der Verfasser

sein "Werk beendet im J. 671 Du'lhigge (1273)

und alien Moslimen dessen Rhvaje erlaubt.

Die Uebersehriften u. Stichworte meistens roth. -^Nach

f. 103 fehlen 8 Bl. (= Spr. 986, f. 59", 1 bis 64b 12); nach

f. 105 fehlen 8 Bl. (= Spr. 986, f. 66", 5 bis 71", 6). —
Collationirt.

6970.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) We. 48.

90Bl.'ito
, 21 Z. (26X l8Vs; 19xl8«m). — Zustand;

nioht recht fest im Einband; im Anfang (und auch am

Ende)reoht fleckig und ansauber; etwas wurmstiohig. —
Papier: br&anlieh, stark, etwas glatt. — Einband: Papp-

band mit Ledorrucken und IUappe. — Titel und Ver-

fasser f.,1* ausfuhrlich wie bei Spr, 985, 2.

Schrift: gross, kr&ftig, breit, gewandt, etwas

rundlich, deutlich, fast vocallos, oft auch ohne dia-

kritische Punkte. P. 82—88 sind von neuer Hand ergfinzt.

kleiner, gedrangter, deutlich, vocallos. ^- Abschrift von

^Ja&S AJkXAa qJ Jlal\ pj UA«jJ ^J j^LaJI \X*c

aus einer Handschrift, die nach der Eandschrift des Verf.

angefertigt, im J. 708 Du'lKii^e (1309). — Collationirt mit

einer Handschrift, die collationirt worden mit der des Ver-

fassers. — Poliirung onten am Rande; nach f.70 folgt 70A.

2) Lbg. 37.

177 Bl 8", 16 Z. (18 l/nXl3; 12VsX 9™). — Zu-

stand: ziemlioh gut; oben am Kucken waseerfleokig und

die untere HBlfte der letzlen 12 Blatter gleichfalls; nicht

ganz ohne Wurmstich. — Papier: gelb, glatt, dick. —
Einband: Pappband mit Lederrfioken. — X'tel und

Verfasser f. 1» ausfuhrlich.

Schrift: gross, sch6n, stark vocalisirt; Debersohriften

und Stiohworter in grosserer Schrift. — Abschrift von

•l£y*2JI' ^*^ o* lX*i>! C^ lX*=sf' ™ JahM 787

Rajab (1337).

F. 176b und 177" ein zur Hochieit gratu-

lirender Brief, des '*+$£ u^ o^ O**^ J^
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(t 874
/i469, er war der Sohn des jj| oixi\ fij

^x*> i & j^ t 851
/i«7), "us dem Jahre 82

Vi4i8
von einer nicht leicht lesbaren, dabei etwas ab-

gescheuerten
, Gelehrtenhand. F. 177" einicre

Verse von Essafi'l.

3) We. 49, 2, f. 10—197.
Format etc. u. Sch rift wie bei 1). — Diakritische -

Punkte fehlcn afters. _ Titel u. Verf. f. 10' nusf&hrlioh.
'< O**^' r^i 0^ii ^r1

' ^*^ M^^Ae m^

stark. — Einband: rother Lederbund, — Titel feblt,

Nacli der Vorrede f. 2":

J*^ Z,t^ ^f & ./**^ p;U—

M

Verfasser fehlt. Naoh HKh.:

Anfang f. 1": *i>l*o, a*I—II v, OJ O^l

Absohrift im J. 751 Sawvral (J3J0) in Damaskus zu j
i"

1-*5
'

.-U'^jli A»jj
(1T
*«+=-i *+£=. »JT _^ca

«sl J! JlCS*
s1

,-
1 _j*>H cr

i Vi^i
eigencm Gebrauch von ^L^JS C^JI^ ^ 4*1^c ^.^ ^^^
Collationirt in demselben Monat. - Foliinwg unten am maIM

^
. .. . / "

,
,

„ - - -

Rande. Nach f. 17S ein Blatt ungezahlt, jetzt 178*. ^ '*** «** ° "^ ^ °^'-» !i*KJ5

Lfc^« cfe **!>—« v';«I_t*j oblSUxIl,
:

olfc&aj

Worterbuch fiber auffallige Ausdrflcke des

von ^iUI ^Jol a.c ^— Lfiil ># \ f »»/____
-
zu

4) We. 1426.

107 Bl. 8" 17Z.(17'/sXl3; 12','j X 8 V"). - Zu-
Btand: niobt ganz sauber; vorn nnd in der Mitte einige

,

- - . -
,

-- , ~ —
loseLagen; auch lleckig. -Papier: gelb, stark, glatt. - j

dem
£j;

aJI j. j,^\ des Elgazz&ll verfassten
E.nbandiPappbaod mit Lederrucken und Klappe. -

|

Commentary (No. 4470), yon..Aimed ben
!
monaramed ben 'all elfajjumi aba Tabbas,
urn 13i

/13SS (f
770

/tS68>- Dasselbe ist ein zweok-

Titel und Verfasser f. 1°

•»J'l^JJ"^ O^' i_?*^ 'VM™" jjf

reicheren Werke. — In europ. alphab. Folge,von ,j*LJ|^ .Js*^.dj Oy^ ^j ,xfjsr* (fur jhn seibst;i)

im J. 837 Ragab (1434).

Die Abschrift aus einer Handschrift, die im 4. Grade

Anfang des Werkes f. 2": '^31 vjUS"

einerMberen, n,it der des Vert coHationirten, entsta.mt. K^UJI J^^l,^^ L- «LUJ ^
5) Spr. 986. j J.^1 4,1 yu ^Li ,< JlS -^jJU^ _UJLI

94B1 8-, IT Z. (.8X137^ 12V,X .«/.-). - Z,
| gj| .. VL^U t^ IJI. ^aJb iubl, UUL Q ^stand: etwas fleokig und unsauber. — Papier: gelb I

C ' *
' ^-^

stark, glatt. — Einband: PappbandniitKattunrueken.—' i

^er letzte Artikel des Werkes ist ^yQ
Titel und Verfasser f. i«, _______ j

f. 336". Daran schliessen sich Excurse flbet

^S^ 1 ^^- k/j ^..-^iisX ji^- v'oT
j Verbal -Bildung, auoh Nominal -PluralbUdung,

Sohrift:ziemlichklein,gleiohmassig,deutUoh,vooallos.
j

^ber Genus der Glieder, liber Beziehungs-
DieUebersehriften u. Stichworte rott. - Abschrift von

j nomina (K,^!), fiber Bezeiohnung der Pferde
" J^t^^ ^ ^ 0i ^'

i

b-- Wettlanf (f. 347), Hber Comparatiy, etc.——
i

ocnhesslicn giebt der Verf. noon emeListe der
F. 93 b und 94° stebt ein Exciirs (lijuli),

|
von ihm hauptsachliob. benutzten Werke f. 349B

welcher von den Verschnittenen (j*1^) i
Sc^uss f. 349^X^1^1,^,1*. M 2>L^

handelt, anfangend: wUT j, ^ _^i ^ ^ j ^s ^ jRJt, >JLL « jiU,, '^ H^% UijJt ^
j^i^WWJI^^^

Sohrift: in rotbe Linien gefasst, klein, gewandt^
deutlich, vooallos. Die Debereohrift der Absohnitte rotL
Die behandalten Wnrzeln roth am Rande. — Das Ganz&
collationjrt. — Abeohrift im J. 988 Mofiarf. (1575) yon

HKh. V 12188.

6971. Spr. 984.

349 Bl. 8™, 23 Z. (21 X 15 V.J UVi X 8™). - Zu-
stand: im Ganzen gut, nicht ganz frei (von Wurmstioh
nooh auoh) von Flecken. - Papier: gelb, glatt, ziemlich
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Dasselbe Werk gedruckt: Pm. 523 (ohne

Ort und Zeit, etwa nm 1840).

6972. we. us.

896 (890) Seiten Folio, 33 Z. (30V*X20 l
,'»; 21X 13cm).

Z netand: im Ganzen ziemlich gut, obgleioh nicht frei von

grosseren 'Wasserfleoken. — Papier: stark, gelblichy etwas

glatt. — Einband: brauner Lederband mit schadhafter

Klappe. — Titel aaf dem Vorblatte a:

k?vS>3 i.*J «L^JS (j^jLfiJl^ J3j-S\il (j^yiLSJi ijlW

Naoh der Vorrede:
i

i

Verfasser auf dem Vorblatt a:
|

Anfang auf Vorblatt b: iS^** *^' A*=M
^

£>jr ' LjUjoPj j' jLjPt^wj LiljiAv^ /ijLi^j L/to'i.scj

Dies Arabische Worterbuch ist, wie der

Verfasser Mohammed ben ja'qttb ben mo-

Lammed ben ibrahlm ben mohammed
benabu bekr ben ahmed esslrazl elfiru-

z&b&di (u. elfeiruzabadl; auch mit d' statt d)

magd eddin abtt tahir, geb. 729
/is29? t

817
/i«*

(816), in der Vorrede angiebt, nur ein Aus-

zug aue seinemgrossen Werke, desseu Titel

Dasselbe war 30 mal so umfangreich ; er bat

die Beweisstellen, erklarenden Bemerkungen und

Zusatze hier fortgelassen. Besoudere Rtlcksicht

hat er auf das Worterbuch des Elgaubari ge-

nominen, und die von diesem ausgelassenen

zahlreichen Artikel zum deutlichen Erkennen

mit rother' Dinte gesohrieben; er wirft dem-

selben, bei aller Vortreffliohkeit , yiele Febler

und Einfalle vor.' Ausserdem giebt er die von ihm

im Werke gebrauchten Abkurzungszeichen an.

Das Werk, nach dem Schlussbuchstaben

der Wurzel alphabetisch geordnet, ist demzu-

folge in Kapitel, und diese in
i
y«»s nach dem

jiufangsbuchstaben eingetheilt. Es beginnt S. 3 :

\j\ - a.*a2«;! Ss-.-**J HsLj'il ,'S^/ ! J.*i: 'ii*i-S v^

CI L: ' U- ' —
.

-

und sohliesst S. 895: '^Jui ^ _-;A^i ,-~'>S jail

u.i!i X^i*
C>'

l((U*Ol j -£» . . Ja**l U*l>
k-cLa^

Schrift: ziemlicli klein, gewnndt, deutlich, gleich-

miissig, nicht vocaiisirt, aljgesehcn von den Stichwortern

der bohandolten Artikel , dio (besondoii in der 2. Halfto)

meistoiiB vocaiisirt sind. Die Uebersuliiiften tier oinz^uen

Kapitel und A.bso!.nitte grfui, die bel:*nd.ltoii Wort. :r sieh«u

roth, uud iu dor vordoron llalflo' soliwarz nucligi-mult, im

Text; gni'/. roth.eig"iiltiuh imr dio von Elganliiiri uusge-

lass.licn Wortur. was uber weiterliiu nichl bcaehtot wird.

Der Text mit rothen Strclion eingoiuliuit. — .AbHc-hi il't

von ,j. I 1.
A>c

im J. 10(54 Uamadfin (1G54).

Die FagiDiruug ist mit arabischen -Znhlcu, abor uiebt

gauz genau. Das Vorblatt (des Titels und An fangs des

Werkes) ist nieht gczahlt, jctzt bczniebno.t mit a nud l>,

2 Seiton. Ausgolasson in dor Zahlung bind Seitc. 124. 125.

230—239. 496. 497. Nieht mitgczahlt sind 2 Ssitcn nach 4t>5

(jetzt 4G5«- '•)! nach50!) (jetzt 509»- '•) ; nach 579 (jetzt 579"'- 1
')

;

naoh 583 (jalzt 58S»- '•). Abo H Seiten weniger, dagogen

S in Anreohnung zu bringen: das Ganzc bat also eigontlich

nicht 896 Seiton, sondorn 890. —Von Scite 4G7 an beginnt

dor 2.Thoil. — Collationirt, aber nicht gut.— HKh. IV 9343.

Das Vorblatt a euthalt Lobverse auf dcu

Verfasser uud seiu Werk, uueh Notizeu fiber,

die angewendeten Abktirznngen.

0973.

Dasselbe Werk vorhandeu in:

1) Lbg. 8.3.

B23B1. i {«, 27 Z. (23 X IS3
/* ; lii

1
/* X '0 1

a
cr) (f. 1— 10

21 Z.; Text 17Xll c,n
). — Zustand: vou f. 10.7 an bis

etwa 220 in der oberen Hftlfte wassorfleckig, aueh wurm-

stichig und Ofters beschfidigt und auagebessert. Auoh

Bonst nicht seiten am Rand" -seurmstiohig und ausgobesseft,

besonders auf den letaten 40 Bliittern und am lttiekan.

B1.213 b besohmutzt, — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark;

die im Anfang erganzten Blatter, besonders f. 11 bis 104,

sind gelblioh, glatt, stark. — Einband: brauner Leder-

band mit Kattunruoken ; etwas vrarmstiohig. — Titel fehlt;

von neuer Hand erg&nzt f. I
1

:

Ja*U*A w^^3 ^\ oLiUi £*=> i3 .-SaA^S.U"^^!
"^

Verfasser f, 1" vollstandig.
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Zerffillt in 2 Thcile; tier 1. umfasst f. 1—347, der 2.

t.'.ii%—ra3. — Nach f. •_>];; tolden 10. nach 214 8 Bl.

Schrift: suhr klein, I'cin, hfibsch, gleichm&ssig, vo-

calisirt. Stiehworter i). Ueberschriften in grosserer Sohrift,

roth oder ii'noh (abwcuhselud) schwnrz. Der Text in rothen

Doppelliuien eingernhmt. — Abschrift im Jahrc 94G

Du'lqa'da (1540).

Der an der Handschrift fehlonde Anfang ist von ganz

neucr Hand ziemlieh gross, vocallos, etwas breit, deutlich

erganzt; f. 1— 10 ohvas grosser und dicker als f. 11—104.

An einigeu Stellen, aber selten, Bemerkungen am Rande.

2) Mf. 145.

515 Bl. 4*°, 31 Z. (27x18; 21 X 13 l

, 5
ra

). - Zu-
stand: zicmlicli gut, obgloich nieht uberall ganz sanber;

im Anfang am oberen Rande (aneh etwas zur Seite) wnsser-

fleokig, zu Ende am unteren RaDde, und besonders die

letzten Blatter, fleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlieh

stark. — Einband: brauner Lederband mit Goldvor-

zierung. — Titel und Ycrfasser fohlt.

Nnoh f.373 eineLuoke, die ergttnzt ist auf f.374 —38

1

A
,

dann wird mit f.374 forlgefahren ; ansserdem sind f.4fiG—473.

478—483 von dorselben Hand ivie 874A ff. erg&nzt.

Sphrift: ziemlieh klein, gefallig, gleiohmassig, stark

vooalisirt. Stiehworter roth, aueli sohwarz (in bervor-

stcchender Grosse). Text in Goldlinion eingofasst, F. lb

ein goldverziertes Fronlispiee. — Abschrift im J. 9GG

Gomiida II (I56!l) von
l<:

rLu=,» ^^Is.

Arnbisehe Foliirung bis f. 405,

3) Mf. 215.

(!23 Bl. Folio, 33 Z. (27 l
/a X IS; 19 X 11^). — Zu-

stand: wurmstichig, oft am Rande ausgebessert, besonders

auoh im Anfang; am Ruekon wasserfleckig nnd in der

letzten Halfto ausgcbessorl ; am oburen Rande gegen Ende
wasserfleckig. — Papier; gelb, glatt, ziemlieh 6tark. —
Einband: hellbrauner Lederband. — Titel fehlt. Yer-
fasser f. 1" vollstftndig. — Anfa,ng und Sohluss ebenso.

Schrift: klein, ziorlich. gloiclimSssig, ganz vocalisirt,

Stiehworter roth, audi sclnvarz ( hovvorstcohend gross).

Die Noten von dersolbou Hand. Der Text in Goldlinion

e.iiigeriihmt. ¥. l'> ein Fmntispice, Gold auf vorziertem

blanem Grande. —.
Absuh rj II im J. ;!S2 Ram. (1574) von

Anf doni breiten Rande vide schatzbure Bemerkungen,

tlioils .spt'iiehlteli, tlieil.s sachlich.

Unter don liiugcrwi Notcn ist zu bemevken:

F. 94" Syiiouyma fiir Wind, entlehnt

u. aiisscrdcm ,-L J! iL,-J j , C*.+^>IC bU«a'3t'i_iUJ',i Y
-«'

F. 212" Synouymu 1'iir Wi'istc, eben daher,

aus dem 1. Buch.

j
F. 21

7

b Synonym a fiir Re gen, eben daher,

! aus dem 2. Buch (des jji^I).

. j F. 235b ein Gedicht ilber die verscbie-

j
denen Bedeutungen des Wortes a^svc .von

|

u?jr*W l?^ fr^'o- ^*^ t
36B

/966> er hat deren

|
66 darin angebracht. Dasselbe ist etwa 20mal

I oommentirt -ivorden; den Sinn des jedesmal
1 vorkommenden Wortes hat erklart qU> _^\

1 t
746

/l844- Seine Erklarang hier (roth) beige-

. schrieben. Anfang (Wfifir):

j
(.*ii) j^J! BLbU-,^ wo y\

|

ImGanzen 28 Verse, die alle anfjj-z&ti ausgehen.

i
F. 462" ein Stuck' "aus den ^JLM des

; w.J.«'Ji (jwLxJt \>\ -( 291
/9oi, betreffend die ver-

I
schiedenen Bedeutungen des Wortes Jts>. Es

ist ein langeres Gedicht, anfangend (Tawll):

i
nebst ErklSirung. Dazu Nachtrage uber Bedeu-

! tung des Wortes von ^TiU.!! ^jAil ^*o t
76l

yis60-

F. 499 b ein Stiick aus dem Werke

JXfJi CsifO) j. li^iSLv-i.*!; von ^tXi^aJI ^jjJI ^l«

t 164
/i368» v?orin derselbe ein langeres Gedicht

j
des ^iX^I X«bl» ^j ^^ J.JsiJt -_^jt f

661
/u56

! (554) mittheilt, in welchem das Wort JiL? in

[

vielen verschiedenen Bedeutungen vorkommt.

!
Anfang (Wafir):

' Jbl^il sXh jl uW/*. i^5s*ii \jLii*J( b_rJ U.jj5 J^ii

j
Die Erklarung ist roth beigeschrieben. 10 Verse,

|
nebst 1 7 ,yon.

l
_e.?LSJ.! \\s.m (J-jt vi^^J^ ^jj^xJl (_j_ii

;
hinzngefugten Versen.

F. 564" eine Jangere Qaclde uber die Be-

deutungen des Wortes ^,*c, von^j iA.*=>t vX»«L>_5.jI

(t
778

/i37i)-' Anfang (Wafir):

''

^jarj ^$>\ IlXaM \^.'aj Is ^^ M j>\ cA's Ll*i^

Im Ganzen 3 7Verse, alle auf^*.c ausgehend(ausser

dem letzten). Die Erklarung roth beigeschrieben.

Die Foliimng Arabiseh, aber durch Beschneiden der

Bliitter oft fehlend , daher jetzt nur zum Theil Original-

Foliirting.
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4) Mq. 520.

6 n. 667 Bl. iu , 37 Z. (243Mxl5; 19 x 9Vs
cnl

). —
Zustand: gut. Bl. 125. 132. 187. 551 ist der Text etwas

.schadhaft und ausgebessert; einige ondere Blatter sind nuT

wenig besohadigt und auoh ausgebessert.— Papier: gelb-

lioh, auch etwas griinlioh, dunn, glatt. — Einband; brauner

Lederband mit Goldverzierung. — Titel f. 1":

nebst kuxzem Artikel fiber den Verfasser, desseri aus-

fuhrlioher Name bier ist:

Oi **» 5 0* j*i (^ O* (.°-** ?
) y*" 0* r*M

Voraufgehen 5 Blatter (a— e) von denen

a-
b—

b

b einen l&ngeren, bb—

c

b zwei ktirzere

biographische Artikel fiber den Verfasser ent-

halten, von denen der auf bbT— c* stebende dem

Werke K^iUjeJLJt ^.ULiJi dee »J>^ ^^jCtLL ent-

nommen ist. Bl. ob—

d

b enthalt den Artikel

des HKh. fiber ihn. Bl. e ist leer.

Das Werk ist hier in 4 Tbeile getheilt;

der 1. Theil f. l
b— 136'; der 2. beginnt 136 b

jmit fj>\ der 3. 264*; von **!l v»W an; der

4. 428b mit &Ja.
'

Sohrift: klein, sohon, gefallig, gleiohmaasig, stark

vooalisirt. Die StiohwSrter roth oder hervorstechend gross

und echwarz. Der Text in Goldlinien eingefasst, f. l
b ein

Frentispioe, Gold auf blauem yerziertem Grunde. Die

TJeberaohriften der Kapitel in Golctbuohstaben,— Absohrift

on (^LfcJLy -^^1 J*-^ j£hal\.jj\ in hJ.s- Jt\ij

im J. 1096
;'iess bis ,098

/ibot. Derselbe besohliesst Beine Ab-
Bohrift mit einigen Versen, aus denen hervorgeht, dass

dieselbe nach yersohiedenen Absohriften beriehtigt ist.

Arabisohe Foliirang ; dabei tmgezahlt geblieben

:

161—169. 866. 450.

5) Mf.913.
.644B1. 4to

, 27 Z. (28x;8 l
/j; 20 x 1 1

l
/»
cm

)- — Zu-
*tald: ziemlioji gut, dooh ist der untere Rand, besonders

am Ende, nnd namentlioh zu Anfang und in der 2. Halfte

*uoh 6ftere der obere Band, wasserfleokig; gleiohfolls auch

.der.Seitenrand f. 180— 157; das Ganze ausserdem nioht

frei von meistens kleineren zum Theil ausgebesserten

Wannstiohen. P. 192—195 ist der obere Rand ausge-
I 1

:
1-;—

*) nioht ^^1X51} er giebt s. v. -y J ausdrueklieh

(2&2)\1 als seinen Gebnrtsort an.

bessert; 27fl. 277 der untere. F. 243—251 sehr ileckig.

was aber im Papier liegt, ehenso wie bei f. 2li3—311.

tilfi—51.5. Doch f. 31)2 ein grosser Flecken, — Papier:

gelb, glatt, dfinn. — Einband: guter rotber Lederband

mit Klappe. Die Handschrift steckt in einem Pappfutteral

mit Lederseiten und Klappe. — Titel und Verfasser

f. 1" (sohon verziert mit Blair und Gold)

:

.^jkXjl ^-.^.j Ji^^JI ,_^i«j.iLS.U Jj*i?l
(
j*»xliiji v_»„XJ

Als Titel steht im Vorwort f. 2a bloss die erste Halfte des

obigen Titels augegeben. — Fur -,J^X^ j^-*~ steht sonst

O"
Sc Drift: klein, gefS.1%, gleichmassig, vocalisirt. Die

Stichwortor meistens roth, scltcner liervor.-tecliond gross

in schwarz, odcr auch farliig. Die Ueborsehriften der

Absohnitte zum Theil in Goldbuchstaben. F. I
1
' und 2*

in goldenen und blauon Kandlinicn. F. .128 von nouerer

Hand ergSnzt. Von etwas anderer Hand nnd noch kleinor

als das Uebrigc sind f. 332—415 und 556—1144, auch

weniger vooalisirt: dngegen etwas grosser f. 544 —555. —
Abschrift e. im

, im (and ilN
Vi737>.

Auf dem Vorblatte, mit a bezeichnet, stebt

auf der Vorderseite ein liingerer Artikel fiber

den Verfasser und darin eine Anfzftlilung seiner

Werke. Daneben am Rande Yerse von 3 ver-

scbiedenen fiber die Art, wie in dem Werke die

Abkurzungen (fur Ort, Land etc.) bezeiobnet sind.

6) Glas. 33.

44 Bl. Folio. 32 Z. (33x22: 24 x14V"). — Zu-
stand: gat. — Papier: gelb, stark, ziemlicli glatt. —
Einband: Kattunband mit Lederruoken. — Titel und

Verfasser feblt.

Es ist bloss der Anfang des Werkes; der-

selbe geht bis zu dem Artikel tuol'j. Vorauf-

gescbiokt ist eine Notiz fiber den Verfasser

des Werkes, von dem Herausgeber desselben

^Jl.^.^l ^Laj'jl ft&J i J.e ai Ow*^ ^ Js.*s»l

Schrift: ziemlioh klein, gedrangt, deutlioh u. gleioh-

m&ssig, vocallos. Die Stichw6rter roth. Die Ueberschriften

in schwarz, aber grosser. — Abschrift c. ""Vitbs.

6974. Glas. 105.

i) f. i—7.

306 Bl. Folio, 27 Z. (32 x 21'/s; 23'/s X IS™). — Zu-
stand: etwaB fleckig und wurmstiuhig. — Papier: gelb,

stark, ziemlich glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

r&cken und Klappe. — Titel und Verfasser f. 1»:

>X*a.f ^ ji>[si\ 0^*1 h+M (_^jy«lAlf ^SUs
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Anfang_£P s ^ QrtjLjj | ^ ^^
"tWf Dli ^ Ul . . .•

otJuJ( j_^ U|AJ>

Einleitung zum Qamue, von' 'Abd elqadir
ten aimed ben 'abd elqadir, urn iw/Mam Leben (s. Glas. 104, £1), in Vorwort,
2 OuaiU und Schlusswort.

K*X6tl £P J^JUb^j,
tr_^taj> ĵi

.

^

^< V^\* i^l c
L^ l, ^ ^ l^j

.1.^4"^

^

U | l^| W j^s aLo
'.&^ (J.--M>. J^*l l« JXii ^t

^! XiwJI y* crhJt j^ ^,
(^tUd|

™aU*B. UeWhrifte* roth oder (melst^) sohwaixtod herrorstacbend gross. - Ab8obrift J^J
das Verfasser, vo^J^ ^ 0^| o^ ^^

6975. Lbg.193.

*tand: ^gnt - Pap.er: gelbKoh, stark, gktt - Bin-'band: Kattnnbd flit LeawrtA^ _ Tlt.1 faM* a \
*teht£218"fiberkoTfi ^ Titel fehlt, dooh

CWH1*? J* **&U>;.p* JUL*

Verfagser'fobifc'

HA*DSOHBnrTRH D. K. B1BL. XVm,

Anfang fehlt; das Vorhandene beginnt £l» :

P± j».m g\ yp&s^^ ^t ^^,

Es liegt hier also der zweite Thei] eines
ansflihrliohen Glossenwerks zum Elqamfla vor
Cworan aUerdings zu Anfang etwas fehlt). Der-
selbe umfftsst die Artikel von g^ an bis o^,.
Es wird bestftndig Rfloksioht auf die Ansioht
des l£&& genommen, das iul^l ft oitirt,

auch soast grammatische HaupWerke, Com-
mentare und Glossen. Der Verfasser lebt naoh
Essojati, den er fitters citirt, und hat viele
Werke, besonders das von ihm !

oft erwahnte
X*ibyt

..C^>
ferner ^oAJt <Jk ^ (lUb

),
L>-*AkJt v^l^^ (li^ u . DUit ^fa ^t^
(Hl b

) verfasst. Er citirt oft Verse, aus ver-
sobiedenen ZeitalWrn. .

'

Sohluss £ 218": ^14-1^ *J| 337
^L& U^ ^ J^ J,^ ^^o , ^.

' : ;;•'- Wi i x*;
Sohrift: gross, ruDdlioh,' etwas blass, dentlioh, vo-

«Uos. D» Ueberschrifterder Absohnitte fUJen oft, d»
«nWt«de 4S fast inUMr. _ Absohrift * mfa '

6976.
Glossen (auch Comment) zum ^^Ufl

sind von:

*> l^' J^- q# 4h^Jt Juc f 920
/i6W, u. d. T„

2) ^^ li?
0^w ^^^ qm 940/1Ma,

Seine Glossen gesammelt von;

u. d, T. £j| ui^JUJr J>| (ganz.wie bei 1).
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:

fyj£^-G*J*y %?& cJ,-5^ 1 ^* + "//less- •

Pie jBinleitung commeiitirt von;

VJbieEinwurfegegenElgauharibeantwortet;

^ die SwsStze asd demselben behandelt:

Anezuge vons

.11)^^y^^oJ^y t 96e
/i649-

n. d.'T. y»5«aUlt yajjfcvlj' u«yiUit

J ||) S^b ^^ikws* qJ 0*4Js? f
1017

/i608> u- d- T-

£lJ>\ y^u» 'iaui i -M" 'j>$

. Ueberaetufc ins Tarkische von:

14). |^* q3 (XsJ3>-l u. d. T. u^W3t

6977. Mq.71.

«) £118— 143.

8«,-15.Z. (SlVsXMVsS lexlO""1
). - ZuetsDdi

etWao aasfcaber end fleekig. — Papier: stark, grob, otwos

gla& — Titel ead YerfaBBer fehltv.

Aftfang '£118*1 D14< ^ '

W &&'"&*

Eise naoh den Anfang8buob.Btaben.ge-

cdSbsia und daaach in Kapp. getheilte WSrter-

ossamlung (Nomina)^ eine weitere alphabetische

O&daiMg ist aioht befolgfc, wobl aber innerbalb

j&des Baobststeosfl erne Ordnung nach Stofien.

Ma Kofaa £ 118?J y <&** *M }%° *W U^a**

lr$K$ ij^s», deflB bier dss Work des ^f&J£j\\

V&i U4$l KAjgw) dphfebetieoh gcordoet eei

faj$ Beibohaltasg der doA boliebten Ordnung

to .-StoSFsB), sot mebt jficbtig.

Schluss f. 3 43': v**1^ S^M t^-
'^^

Zwisch. den Zeilen diePersischeUebersetzung.

Sohrift: ziemlich Ueinvfluoh^g, dpoh nicht nndeutlich,

Peraischer Zug, vooalisirt; die PersiBchen Glossen Meiner.

Die Ueborsohriften der Kapitel roth. — Abschrift im

'Jshre 858 Sawwal (1454).

6978. Lbg. 802.

273 Bl. 8™, 0.29Z. (2lV3 X lO'/si 18-19 x8<=>»).-

Zuntarid: am Rande wasserfleckig, daher die Sobxift da-

selbat oft verwischt and rralesbar. -'Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: sehwarzer Loderband.

Titel fehlt. Es ist ein Oollectaneenheft,

mit Excerpten aus verscbiedenen Fachern, zum

Theil auch in Tiirkisoher Spracbe. Viele Blatter

ganz oder zum Theil unbeschrieben; oft auch

kleine Blattchen zwischengeklebt, mit Auszugen

und Bemerkungen aus allerlei Werken. F. 22

bis 29 ein langerer Auszug aus einem Werk,

dessen Hauptsatze fast immer so gefasst sind:

^> ,\'i-iJJ\-"U ,kS li und das vielleicht

von^JS^^yl verfasst ist. F. 38b-4=0«

rhetorische Auseinandersetzungen, an die erste

Sura, gekniipft. -- Die Hauptsache des Bandes.

ist f. 45b—260a der Entwurf eines nach Euro-,

paisoher Weise alphabetischen Worterbuches

iiber die Nomina, welche kurz und deutlich

erklart werden, oft mit den Worteu in dem

Werk der D efinitionen des ElgorgBnl. Es

ist' naoh den Buchstaben des Alphabets in Ka-

pitel und diese, nach dem 2. Buchstaben des

Wortes, in Abscbnitte getheilt. Zuerst:

In der Regel kommen zwei Abschnitte auf

eine Seite. — Das Werk ist nicht ohne Werth.

Sobrift: Tnrkisohe Hand, klein, foin, tocbIIob. —

Abocbrift c limlmi-

Eine Jabreuzahl in Bruchzahlen bei Kem&l,

b&6S s?Bde "isird erkl&jrt f, 261\
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6979. We. 45.

53 Bl. 8™, o. 17 Z. (2ixl5; 16 X 9 J

/2
cn

'). — Zu-
stand: lose im Deckel, im Anfang fleokig u. unsauber. —
Papier: gelb, wenig glatt, ziomlict stark. — Ein band:
Pappdeokel mit Loderrugkea und Elappe. — Titel und
Verfasser fehlt.

Ein die schwierigeren oder selteneren Worter
derMaq&men desi^^. kurz erkl&rendes Grlossar.

Der Anfang fehlt; das Vorkandene beginnt

in der 4. Maqame. Die 5. beginnt so f. l
b

:

Xs^l t.\xLJI -XsjCJty JoJJI 0]^ j?) y^S oA jJLalj,

Jede Maqame ist mit einer gleichen Ueber-
schrift versehen.

Schluss f. 53": J^'i jti\ s\^\ U^X,

Nach f. 52 ist eine Lucke von etwa 2 Blattorn, um-
fassend die 2. Halite der 46. bis zur Mitte der 50. Maqame.

Sohrift: kleine gewandte Gelehrtenband, ziomlich

deutlieh, fast vocallos. — Abschrift im J. I0l8
/i609 von

Bis f. 11» steht ein Verzeiehniss der besproohoDon
Worter am Itande; die besprochenen Wfirter sind niobt

grosser gescbrieben, sqndern Bohwarr fiberstriohen.

.6980.
Allerlei lexikalische Bemerkiingen in Lbg.

941, 1, f. 13. Zusammenstellung von Wortern
nach ihren Organen in Spr. 387, 1, f. 12 b

.

Erklarung einz eine r Worter: fiber -den Aus-
druck QbUi£J! We. 1769, 10, f. 111". Ueber
XUl Pm. 201, 3, f. 43"; fiber ^Jl ebenda
f. 44". Ueber tUaiUI und dessen zeknfache Be-
deutung Spr. 310, 10, f. 132 s

. Ueber gJaAJ!

We. 1769, 4, f. 19 b
. Ueber ^Jl ^ULi

Spr. 552, 3, f. 51". — Ueber Bedeutung von
LiLc, sUc u. a. Ableitungen van Lac Spr. 1961,

15, f. 218". Ueber Ableitung Von ^J WE.
151, f. 4. Ueber Bedeutung von ^&~> und
dessen Ableitungen Lbg. 78, 2V f. 37 s

; fiber

Bedeutung von JsJI Lbg. 78, 8, f. 185«. Ueber
den Begriff yon JiLS% J^aJI Mo. 36, 8, f. 237 b

.

Verse und Gebete, in deneu Worter, welche

mit * anfangen, gebraucht skad in We. 1769,

12, f. 112b
ff. (No; 3681, 2). — Drei- Verse,

von denen jedes Wort mindestens ein «£ ent-

halt, Pm; 654, 3, f. 296 b
. Pm. 368, 1, f. 2\ —

Verzeiehniss yon Wortern fur Gliedmaassen,

die mit ^ anfangen, We. 1505, 5, f. 60 b
. Auf-

zahlung von Korpertheilen nach dem Alphabet,

je 1 Wort, dann 3 Worter, Spr. 552, 3, f.51 b
;

alphabetisch, je 3 Worter, Pm. 707, f. 33 b
. —

Die Namen der 5 Finger We. 1719, f. 119", —
Eine' Anzahl von Wortern,- welche mit o. an-

fangen (aus *>^l B'4i=>) We. 1739, 12, f. 108.

Die Worter fur Wo clientage und Mo n ate

in der arabischen Heidenzeit Pm. Nachtr. 17",

f. 9". Pm. 75, f. 15" Rand. Mq. 117, f. 139 b
.

Zusammenstellung der Monatsnamen bei yer-

schiedenen Volkern Mq. 101, 1, S. 165. — Die

Namen der Monats- und Wochentage und

die der Tag- und Nachtstunden WE. 17,

f. 168 b
. Pm. Nachtr. 17*, f. 21". Mq. 117,

f. 112 b
. Die Stunden des Tages Pet. 192, 2,

f. 21". — Ueber die 5 oder 7 Tage der alten

Frau j>sSJ! pUI nebst 4 Versen dariiber Pm.

Nachtr. 17", f. 14*. r— Die 14 versckiedenen

Feuer der Araber Pm.75, f.16" Rand. Glas.37,

'1, f. 3°. — Jagd- und • Jager-Ausdrticke

Spr. 1941, f. 1. 2° und Innenseite des Iliuter-

deckels. Allerlei Schiess-Ausdrficke, nebst

Erklarung We. 1705, 1, f. 27 b
. 28". — L ob-

verse auf die Worterbucher «,~oiJ!, _Ls\oJS

und (j^LiUi in Pm. Nachtr. 17", f. 7 b
.

6981.

Von anderen lexikalischen Werken fiber das

Gesammtgebiet seien noch erwahnt

:

1) y,-«^ f^S *««}.XJI
'

ui vonc^JC^JI^ f ^jm-
2)"c,tJI von x*lLv, j -J.iRjt urn 260

/87i .

3
)
(jpAt'^*sl vou5^I3jl^lj)ajArt t

281
/89i-

4) ^j^ j >A/!ai*Ji (und SJa^ ^c£J.^'j\ und

*.^$\) von J.*dl £l j" a«j| dj ^c urn 307
/9l9 .

33"
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5) / tla«JI £/oL> von ^-Ls-jJi <£;-& &i f^^

6)B^I von 0>ij0 >\ yo^l f
821

/989-

7) u^LJI oLJi* 'j^jLm \j ^IjJ! von ^j-Sti^
'/940-t

8
-
28

A>.

8) iliJJI j, o**J>S>;JI VOn i^Jbii' pile iA*JS? j*c _^jl

't.""/«».

966'9) j-o^ftiJi von ,UiJl« ^j! a**^i^ <A*=^ f
864

/i

1 0) WtDI w>.A$J V0nj_>*aj^_jj\ L5^'ii<X«.^' f
870

/980-

11) _bfc~+U yon ^U' ^JJiJI.^jj p-^>\ urn 88%9o.

12) Ja*^t von LaJ! J>Ljc dj J~ut**,t t 88B
/995>

13) ,)Jas»\ (u. ^>LaJi) von ^li ^S ^^Ijjl

t S95
/l005. '

'

^

14) 8_j4*^l (und (jojJsdxJ!) von ^Xmmi\ JblS1 _^jl

t
B96

A005. __
15) £.1^1 von fjti\ /*?- > ^*^ t

412
/i02i-

1 6) ,^LJI von JiZ3 *»t iX<x dj 0u:*? + 421
/ioso.

17) KaUS (ij^al von _.*e p} Jjs ^j iX>l^JI i\*c

:0L^^I ^J! t
466

/l064.

18) £j>*M von..:(jf*A; D* a~^S f 468
/io64.

19) ^b»« Js^lj ^1 (und o^Liil und ^JUJI)

VOn Bju*, yJiUs-l ^J ^c -f
468

/l066-

20) Xj>UaiJI }« von ,^s-U^JI lX*j." ^ »UI due

: + 466
/io78. ____ k

21) kilJl £ &*LJI von ^y^l A*»-l ai <~*j&*4

V7
Vl081y ,•

22) .'iftait "von'i5>j«JI LJ.C ^ tfUil A** f 489
/ip96.

23) jJUJI von lil^JJI. «U|. J^*
iC^. UU t^Vnoi*

24) j^X-vft vba-
{3jLin. f

tf\Ji\olo(lmA t*
99

/ii05-

25) StiJJ! J>l^> von vjyfi^jM *Ut jL> t'
688

/ii48-

26) jjjUaJI von t6jiut£>-ji j^itgxJI J.c ^j J*,**-!

t^/ll49.. . .,.

27) vs>o
,

5!i XJU> von ^jt^aJIgiilaJI ^I^j .^si*

28) jS»\j!i\ uUI (und ^jj^Jt j^?*) von pj a**s£t

29) wjAjl, „Lss*Ji £ L* vynJI von JUe

80) K^JI von5PJ*^ v>«-*spJ**! 1
691

/i8»a.

31) y-jJI o^ **/•** ^ ''^ ^ **^' von

^Wi ^fijl J,** p> UaL« f
71
°/l810v

32) y^B L-J von ^/fl J>* a^ r>^ aj J^
t

711
/:1811'

33) Jut^t iX** (wnd ,^1^ vW*ii o*^ C*^
1
)

von pjj^^jj j^LfiJ! l\ac pj Ows»! f
749

/i848'

34) KAlll JiM?' von o(Cx^l ^LlaJt j.c j ^Xj _>jI

t 8
°7l897.

35) KiLJI £jl-^'« von ^ft*!jj' qJ i)-****
1'' ^ ^-^^L

urn 813
1409-

36) X^^SI von ^J!
c>
yaJ aJ aL^I umSM/^g,

37) jj^UI (und £«l^l) von ^**»- <A***i! ^j lX*^1

t C- 866
/l462-

38) w^«J! pUJ ^ u.«JI v_AAj von pi »UI ^X*o

[^SLbJf aJJt J.** j A*^ f 1027
/iei8-

89) AftiiJI (und -K,i<J^i!) von ^ r*
31^ o* ^^

40) ijI^SSI /£jia»- von Jj= j iX**? aJ *JJI iXaa*

O o^1

41) y*«#^w-»JI "f von iXoljJI \\+s pi iX*j^

V.US r*£ t«Vw...
•''-"

42) j^ull ^wijli'von h^^> oJ t
87
%8o.

43) y^N
C"

5^ CT* V^"2" £>^? von o* tt3:jl*i! tX*B

^i^l o*XJ» JU^ f
1087

/l627.

44) u^1-^' von v^-

l?*^ C^ ^*^' "t
291

/«oi'

45) v*^ ^i-^^* vOB (*-*** CJ'
! ^^ 't

86i
/966-

46) ^JU-SI von O^T^Il yo _*l t 821
/988-

47) voynb}\ von u^** pi o*-*1^' O^ ^^°

^t 45
Vl026-

b) arabisch-persische Worter'-

bttcher.

6982. Pet. 397.

DM -53.

68 BL 440
, 17 Z. (29 l

/»X Wi WX U"01
). — ZuBtan d:

•am oberen Jlande (und anoh sor Saite mid nnten) selir

.waseerfleckigi der Band onten in der eweitan.Hftlfte.be-

BohKdigt. Die obere Eoke yon BL 1 abgerissen, ohne das*
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jedooh der Text besehadigt. - Papier: gelb, ziemlich
glatt und dunn. — Einband: brauner Lederband. —
Titel f. l

b oben zweimal:

Verfasser 6. Anfang.

Anfang: bl£bJX ^b^j Js^> j^J^=>-^^Ju^ ciLUol Qbj *S g-JbC** Dy^
s
U=s< o^jf ^jg. Aw LI . . . LX*Jby y^su, wlr>

Arabisches Worterbuch, alphabetisch nach
dem ersten und letzten Buchstaben geordnet,

mit der jedesmaligeu Unterabtheilung in In-

finitivfontten und Nicht-Infinitivformen. Die
verschiedenen Infinitive sind wieder . classificirt

und ihre Ausepfache angegeben. Die einzelnen

Worter sind persisch erklart. In der Vorrede
spricht sich der Verfasser Mohammed ben
'abd elfialiq ben ma'ruf fiber die Gesichts-

punkte bus, die bei Abfassung des Werkes
maassgebend gewesen. Dasselbe beginnt f. 2 b so

:

.'c;.^! ^.sbbJl jXtaA, * *uJti\ :g, <jst] o^
O^*^ «^4^ O^W*^ Jf^i £** yj^} \jJ\

gJI qLX-oL^ jlU^. "Jb, uJS g-ZJu W 'bo/

Gent nur bis f. 49" in den Buchstaben o
und zwar bis in das ^^1 g, *bJ! Ui>, in dem
Abschnitte der Infinitivformen , bis zu dem

r^ O^ y .&**' '*&/}>
if* &3 \bkdl v^b

Das Ende des Werkes findet sich f.50— 53
beginnt mit: ^UJI ^ '^1 £, .^j ^
O^Jy* 'ol^i o^ u ' dasGanze schliesst f.53 b

:

<a**3 '«*-!.*£ j*^ J?b '^J,

Die Lfloke nach f. 49 \vird etwa 250—300 BL betragen.
Schrift: ziemlich klein, PersiBdher Zug, gleichmassig,

gef&Uig, wenig vocalisirt. F. 50-64 deutlioh, aber unschon
•nnd etwas naohl&ssig. Am Rande (besonders anf den
ereten Blattern) ziemlich viel Zusatze. — Abschrift im
J. imhm. Dies bezieht sich aber nnr auf die 4 letzten
Blatter, die ubrigen sind etwa nm >°°°/1H1 geschrieben.

HKh.' V 10 924. Nach demselben ist das

Werk gewidmet dem LS yoti dj b^ dj j^s*

cr^ o*^M o" C"11 9 - Jahfhdt.); davon stent

hier in der Vorrede nichts. — Vgl. Pertsch,

Verz. der Pereischen Handschriften der K. Bibl.

'zu Berlin No. 161.

6983.
Dasselbe Werk in:

1) Min. 18.

165 BL Gross-Folio, bis f.7 30, dann 33 Z. (34'/3 X24j
bis f.7: 26 X 17, dann 29'/, X 17'/««»).- Znstand: stark

wasserfleckig, besonders in der orsten Halfte; der Rand,
auch derRftcken, ofters ausgebessert, besonders zu Anfang;
so auch f.l64amRucken. — Papier: gelb, glatt, ziemlich
stark. — Einband: schoner Halbfrzbd mit Klappe u. Gold-
verzierung.-^ Titel f. I" oben 2mal, aber verwischt: iiilll uS
Anfang und Schluss wie bei Pet. 397.

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleiohmassig, fast

vocallos. Die Uebersohriften roth. Wegen des sehr wasser-
fleekigen Zustendes ist die Schrift. maneher Seiten auf die

gegenfiberstehenden abgedruckt, so besonders f. 66b
ff. and

72b
ff.; sie ist f. 165" am Ende abgeseheuart u. besehadigt.

F. 1—7 scheint dieselbe Hand, wie die der ubrigen Blatter
zu sein (s. besonders das letzte Viertel der HandBohrift),

obgleich eio wenig kleiner und gedrangter; bei der Regel-
massigkeit der Schrift auf diesen 7 Slattern und auf den
ubrigen, ist wol anzunehmen, dass dieselben, bei der ge-
ringeren Anzahl von Zeilen auf der Seite, einem anderen
Exemplar von der Hand desselben Absohreibers angehort
haben. Dafur spricht, dass der Text f. 7 b

, Z. 15 bis Ende
der Seite auf f.8", 1 ff. wiederkehrt. — Die Blatter folgen
in derMitte so auf einander: 110. 113. 114. 112. 117. 115.

116. 111. 118 ff.— Abschrift vom J. 1009 Ragab (1601).

Pertsch, Pers. Hdschr. d. K. B. zu BerL No. 162.

2) Pm. 4^2.

559 Bl. 4W , 17 Z. (25 x 167a; 14 x 7'/j«). -^ Zn-
stand: im Ganzen gut; der Seiten- und obere Rand von
i 1— _13 besehadigt und ausgebessert, besonders der der
ersten Blatter. Yon BL 559 ist die letzte Zeile abgerissen;

der Rand ansgebessert. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe. — Titel f. 1*

-von neuer Hand:' oLilll LiS

.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, kraftig,.

deutlich, fast vocallos. Heberschriften roth, die Stiohworter
der einzelnen Artikel roth uberstrichen , desgleichen die
angeffihrten Qoranverse. Die einzelnen Kapitel des Werkes
sind in kleiner Schrift am Rande gleichfalls angegeben; der
Rand ist aber haufig stark besohnitten, so dass die Schrift
darauf ganz oder fast ganz fehlt. — Abschrift c."«>/I66e.

Pertsch, ,Pers. Hdschr. d. K. B. zu BerL No. 163.
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3) Min. 187, 79, f. 756— 764.

Entbalt nur den Anfang des Werkes. Das

hier zuletzt erklarte Wort ist w»acl Pertsch,

Pers. Hdschr. d. K. B. zu Berl. No. 4, 33.

Min. 187, 68, f. 613 1'—623R Porsisch (Medic. Werke).

69, f. 624b—G33 Persisoh.

70, f. 634 —G41 b do.

71, f. 641"—660"

72, f. 660b
. 661»

73, f. 661°—673

74, f. 674 — 726

f. 724 — 740

75, f. 741°

76, (. 741 b—750

77, f. 751

78, f. 752 — 755

80, f. 765 — 775"

81, f. 77oL— 782

i£l

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

.. . „ Nach f. 691

) fehlen 6 Bl.

6984. Mf. 59.

78Seiten Folio, 11 Z. (33x20; 25 X 15cm). — Zu-

ecand: im Ganzen gut. — Papier: gelblich, stark und

grob, etwas glatt. — Einbaud: brauner Lederband mit

Klappe. — Titel auf dem 1. und 2. Vorblatt:

zu welchem Worle auf dem 1. Vorblatte nooh hinzugeBetzt

ist iLtCdt^. Darunter Btebt:

Clavis Linguae Arabicae et PerBicae (et

Turcicae) s. Breve dictiouum Arabicamm

apud Persas usurpatarum Lexicon, annexis

vocibus Turcicis. Interprete Theodoro

P e t r a e o , Cimbro. Lugd. Bat. Typis

et sumptibus Auctoris. 1663.

Anfang S. 1 : ^ij^i (j*^*^ d^^" $ ^1

Arabisches Glossaiv der bei den Persern am

haufigsten im Gebrauch vorkommenden Worter.

Alphabetisch nach dem 1. Consonanten geordnet,

innerhalb deeselben weiter nicht, ale dass zuerst

die Worter au%efuhrt werden; deren 1. Con-

sonant den a -Vocal, dann diejenigen, die zuerst

den i-Vocal, zuletzt, dio den u'-Vocal zuerst

haben. Die Persische Ueberseteung ist dem

Arabischen Worte hinzugerugtj haufig ist die

Lateinische und die Tiirkische Uebersetzung

zwischen den Linien hinzugesetzt, oft aber die

eine derselbeu oder aucb beide fortgelassen. —
Das Werk selbst beginnt S. 1 imten : <jSi\ ujLj

£t <^> &>\ <^ ix^'^Ui- *)Ji 'X^yaJI

J^f '£*== M}\ '

aA«j_y>T 'j*> J-iljl
l

at^*^
gJ! g_u JM ' ^> x?

Schluss S.78 (amRande): ^+1 '^.iUT 1^*4

Jiliftl cUis ' by ^H '*>) cy^> Uu»rf '(J^*^

Sclirift: zienilicb gross, gleitihm&Bsig, gefaUig, dent-

licb, vocalisirt. Zwischengelieftet zur Erganzung Bind hie

und da weisse Blatter.

6985. Pet.' 478.

95 Bl. 8", 15 Z. (lSVs.X llVs; 12 X 6 l
h"
a

). - Zu-

stand: etwas wnrmsticbig, oben stark wasserfleckig. —
Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband: Pappband mit

LedeiTucken. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 7 Blatter. — Arabisches

Worterbuch mit kurzer Persischer Erklarung.

Alphabetisch (in Europaischer We'ise) geordnet,

ausserdem in jedem Buchstaben 3 Kapitel? i°

deren erstem diejenigen Worter zusamirienge-

stellt, deren erster Buchstabe mit a auszu-

sprecben ist; im 2. und 3. Kapitel ebenso die

Worter mit u und mit i beim ersten Buchstaben.

Das Vorhandene beginnt : '^vXjJUj JJji )J°\

jLft [liess:
f
l^Ja^|] Ls\bxsi c^>5j

si jfciT ^p

Buchstabe uj begbnt .f.3': vW ''MV1^

Der Schluss fehlt, .1 Blatt. Das Vor-

handene schUesst f. 95": 'jU^AaJl.^LJl yW

Sohrift: kleiD., zierlioh, gleiohii^Dg, v6s^(;0^

tisoher Zug. Die TJebsrsohi^^ai fo^«*-A;»*«*^'

or"w/i6a8.
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6986.-Dq.44.
1) f. 1—28.

66 Bl. 8™, 11 Z. {21 X 14 l
/s! 16 X S'/a™). — Znstand:

nicht recht Bauber. — Papier: gelb, glatt, stark, —
Einband: Pappbd mit Lederrucken u, Kkppe. — Titel

fehlt; in der Vorrede f. 2":

...LJuaJf <-JUai

so ancb in der Untersohrift. — Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 1": ^JUaJ!5 .
^UJt o, *JJ J^t

Bt>u«te» OJo-} &Xsls- iXj*os- (c4-M J^as uiMja., •!

i?JI /JfAxJI J-^UJI i}U-SJt Ci^ls* U

Sammlung der gewohnlichsten Arabisclien

Wfirter, nach Stoffen von Abii nacr mo-
hammed elferihi b edr eddln zusammenge-

stellt in 61 **bi, die in verschiedenen Vers-

arten abgefasst sind. Dieselben sind in den

Versen selbst Persisch erklart, • zwischen den

Zeilen eteht ziemlich oft TurkischeUebersetzung.

Das 1. *jiLs (yjUxtl js\ $) beginnt f. 2\-

Schluss f. 28: jIj
J^>5 sXibj 1^5 bt^

l
^iyC*

i*j nLkJW} ^-A*"^ 7"/"} ^^S wXJjlj

Das Ganze besteht aus 311 Versen in 61

grSsseren oder kleineren KslaS (deren manohe

nur 1 oder 2 Verse haben).

Schrift: Turkisoher Zag, ziemlioh gross, gat, gleich-

massig, vocalisirt. Uebereoliriften roth. Die Schrift zwischen

den Zeilen kleiner. — Absohrift yom J. ^Iiw
HKh.VI 13801. Er nennt den Verf. : yai _^5

JjLjiJI v_^jj>^(! jftR=» [^jJ f-yJMSS- qJ j^J ,gj! qJ t)ytMwO

Pertsch, Pers. Handschr. Berl. 155.

6987. Pm. 254.

99 Bl. 8™, 16 Z. (18 l
/s X 12Vaj 13 X 6»/8<"»). — Zn-

stand: im Ganzen ziemlioh gnt. — Papior: gelb, auoh

Weisslich, glatt, ziemlioh, stark. g-r Einband: sebwarzar

Lederband. — Titel and VerfasBer fehlt. Er ist:

(wie auoh axis dem Sobloss der Vorrede £ 6" orhellt).

Persischer Commentar zu demselben lexi-

kalischen Werke, yon

Derselbe fangt f. 1* so an: yi \j*\£> 1^ lp^*"

b u«UI oLs5» "i'wLwI «/ l->i>>lJ9IT 1 Wr?

BvXj^X^wa &jSU*o ..,U-;»o 0U2J «JCj!lXj iXjOj, • • . k>LgJ

Dies Werk des Ibn kemal ben gemal

ben nusam elherewl ist in 40 *jtLS getheilt,

deren jedes in besonderem Metrum mehrere„

Verse entbalt', in denen sachlich zusammen-

gehorige Wfirter Arabisch mit Persischer Er-

klarung vorkommen, an die sich dann noch eine

ausfilbrliche Deutung u. Besprechung anschliesst.

Das 1. Kxh'i beginnt:

&'
?Ui

I) y J* <J
*\J>. "I &***

Schluss f. 99 b
: oUjJlj5 &Ju^ii j^U (wul*)

iju j»ic uli qA ,»)_jJjJ! q< lijjbLU j-i&jj «JLia&

Schrift: PerBischer Zng, ziemlich klein, dentiioh,

gleichmissig. Die Verse roth nberstriohen, StichwSrter

roth. Von f. 78 an Bind Luoken ffir die Stdohworter ge-

lassen, auoh die Verse nioht uberstrichen. — Abschrift

yom J. m3ltm. — Pertsoh, Fere. HdBohr. Berl. No. 166.

6988. Pm. 358.

62 Bl. 8™, 16 Z. (16x9'/9; l2x6Vae,n
). — Zn-

stand: am oberen Rande waaBerfleokig; anch tier Seiten-

rand in der ersten Halfte fleckig. — Papier: gelb, ziemlioh

stark nnd glatt. -r- Einband: Pappbd mit Lederrfioken. —
Titel fehlt, steht aber in der Untersohrift;

Verfassor fehlt.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

in dem 1. v_*itw. Es sind deren 32. Daa

Werk ist ein> kurzes Arabieohes Lexikon, mit.

knapper Persischer Erklamng,

Das 1. yiL) enthfilt die Namen Gotteaj

davpn sind f. Is die Jetzten 17 behandeltt

ts>>JjS

,

^\ i^j^^\£ £>[&.;j&Sj&&> »J«^lU^s iMJfy^
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Im 2, i_JLLw sind kurze grammatische Aus-

einandersetzungen, mit Uebersetzung der Termini

und Paradigmata.

3. bis 30. i_JL£k>, Worterverzeichniss, alpha-

betisch geordnet. Das 3. enthalt die mit !,

das 4. die mit <wJ anfangenden Nomina und

Verbalnomina, etc.

Das 3. beginnt f. 3": <_bUJS jl jUi^ Uwl ji

31.i_JJa< 47': u>-wjT -Ix^wj 'w-iiU JjL&Ji.^

i?Jl cy-wi! i>JU iX&Lj Ji' *jLS*

32. v_JLik 57 : _*asx«j jl«£w.a ol.t^c .i>

Schluss f. 62b
: ^yCwjl y^^Ji q-JCw^i ^^^j

l
j»iji vn«-w! £J^y ^5j^^ xy*^*~* O-*^*'-*

ui*JW '
»^>!

'^Hjftjj uijjj Uj JW *JJ!j t^ Jj:

Sohrift: Persischer Zug, klein, gedrangt, deutlich,

vocallos. Die Stichworterroth uberstriahea. Die Ueber-

Bchriften roth. — Abschriftc. taoo
/ne5.

6989. Mf. 202.

1) f.1-632*.

686 Bl. Folio, 27 Z. '— Papier: stark. — Einband:
schwarzer Lederband.

Lexikon in Persisoher Sprache, betitelt:

liSj^-i und behandelnd die Worter der Ara-

bisohen, Turkischen und Persischen Sprache in

alphabetischer Folge. Jeder Buchetabe macht

©in v-Axf aus; jedes uilxi' zerfallt nach dem

Endbuchstaben des Wortes in so und so viele

vjb
;
jedes cjb iet -getheilt in /jJjjJI & J-Aai,

Der Anfang ist: \*A> Sjgf \<s+»- *lt J^t
i?JI Lb, v^ W Jus^'l^by*

S. Pertach, Pera. Handsdhr. Berlin,
>T

'..

6990. Mq. 74.

''::^
:

'i?i"^w».-
:

;

'

-14? ^i.^ 7 Z. {SIX 14};''l2x'9»"). — Zustand:

•etwee nnsanber, auoh fleokig amRande; B1.23 auBgebessert.—

Papier: gelb, glatt, stark. —Einband: Pappband mit

JjSderrtokeft. — THel mril" VerfasHer fehlt.

'

Es ist ein alphabetisches Worterbuch liber

Arabische Nomina, mit beigefugter Persisoher

Erklarung.

Anfang, ohne EirJeitung f. l b
: 'udW wb

bL*-> tl^cil lJS >>y jLci -LcciS^ tkxJC>l

^5^ ,*Pb *Liixll 'oXi/ »Uj tbstfjf ^b" ^jj
*JI q*>j*^ *La=-l 'qJoJ>

1^ y^jjCjj

Innerhalb jedes Buchstabens sind die WSrter

durchschnittlich nach dem Endconsonanten ge-

ordnet.

Schluss f. 24": l

£j&> ^j&l '(c^=" i_r-fc}

»*Jy> ^Uu- «Ut ^Jo «l^> ^, «^ ^j DUy

Mit Turkischen Glossen zwisohen den Zeilen.

Schrift: ziemlich grosB, gefallig, deotlioh, gleioh-

maesig, etwas vooalifiirt — Abschrift o. "'"/nag.

6991. Mq. 74.

2) f.25-64«.

.8™
J .10.Z..(21xH l/sj-.-14x8 ,

/s
M»). — Znstand:

im Rucken und auch am Rande fleokig; die Lagen nioht

feat im Eiuband. Bl. 35 ausgebessert. — Papier: gelb,

etark, ziemlioh glatt

Worterbuch fiber die im Persischen am

haufigsten vorkommenden Arabischen Nomina.

Es ist ein PersischesWerk, mit Persisoher

Einleitung, naph dem Bism. so anfengend f.25 b
:

j?JI o-w! »X^ -t>U5t ajIaJ' yj|

Zerfallt in:

1. J*ii 26* va^U.j LWJ5 e
U»tj'UXjl 'objiir j.*

2. Jjioi 60b l

L$
X^\Mii (J^ LKWji O3*** 'oU^tl ^

£Jt *>X!ij jJT -t)l*«5 -fclft*

3. Jyiai 62* (ja*3 '0^ by* y°s ^ '^t^Xto^l »j

e
Ji hmw

Schluss f.64»: ^Lo '^^ ^ jj^jaju*

Zwiflchen. den Zeihjn oft Ttkfkische, Glossen.

Sohrift: Turldsohe Hand, ziemlioh gross, breit, deat-

lioh, TocaHeirt. tJsboTBohrifteii rott'
-

'H'b'sohv'ift «.:iu»Ae*V:
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Dasselbe Werk in:

1) Mq. 79, 1, 76 Seiten.

7G,66u. 101 Seiten 8" 9Z. (17»/3Xl3; 12x8 l
/s
cm).-

Zustand: am Rande wasserfleckig; im Anfang nioht reoht
sauber; etwas wurmstichig.- Papier: gelb', glatt, stark.

-

Einband: Pergamentband. - Titel u. Verfasser fehlt.

Schluss (etwas abweichend von M.q.74, 2)
S. 76: ^ cri^> tfc^ ^jjjj ^^^
gjf ^1 .1JI3 ^ J3 I L^t, Ua,| ^ ^^

Das Werk besteht Her aus 4 J^i, insofern
nach dem 1. ein kurzes .j*a» eingesohpben ist,

das sich in den andernHandschriften nicht findet,

n&mlich S. 60:
!,^ 'j, j^! 4"^ J^l

Mit Turkiechen Zwischenglossen.

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig,. gef&llig, deutlich,
vooalieirt. Uebersohriften roth. — Absohrift 0. «»/14M
Moglich, dass die in Mq. 79, 8, Self 100 unten am Rande
angegebene Jahreszahl 818 anf die Zeit der Absohrift geht.

2) Mq. 80.

48 Bl. 8", 8 Z. <17»/,x 13; 13ys x8"°). - Zustand:
ziemlioh gut, obgleich im Anfang nioht ganz sauber. -
fapier:' gelb, glatt, ziemlioh stark. - Einband: J&rauner
Lederband mit Klappe. - Titel and Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1BL Ztferet: -^. ^Jo^,
<Sjg oLj-jOJS. Das 1. J^ beginnt f. 1", Z. 4.

Zwischen den Zeilen oft Turkische Glossen.
Sohrift: ziemlioh gross, geffillig, deutlioh, vooalisirt.

Uebersohriften roth. — Absohrift v. J. "H
/iH6

Zwisohen den Zeilen stent in der Regel dfe
Turkische Uebersetzung.

Die Blatter folgen so: 1. ». 51. S. 86-41. 28-^5.
42-47; ^-^7. 48-50. '

Soltrift: gross, weit, deutlioh, vooalirirt. U*b*rV
sohriften'roth. - Absohrift 0. »«»/1M)> — R 58 le^c

4) Mq.85, j, f. 1-48.
iS Bl. und 183 Seiten nebst 2 Vdrbiattem 8", TZ'

(177
?
X 19V*; 11V»X 8V.°»). -Zustand, stark warn*

fleokig, etwas unsauber, besonders im Anfang.. .BL i ans-
gebessejrt. - Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. - Eia-
band:, Pappbd mit Ledarruoken,— Titel u, Verf. fihit

Schluss wie bei Mq. 74, 2, u. dann nooK
f. 43"

.» »U, VU»T yj, u^ j^ La^- Us4«

Sohrift: Im Anfange klein, darauf grosser, gef&llig
deutlioh, vooalisirt. Die letzten Blatter In grosser, flftoh-
tiger Sohrift. Uebersohriften roth. Bisweilen Tflrktoohe
Glossen zwisohen den Zeilen, besonders zu Anfang -i
Absohrift c "»/lM8.

^

6993, Mq. 79.

3) Mq. 115, 1, f. 1-51.
711 Bl. 4"V8-9 Z. (22 x 14; 0. 16-16 X 10°»). -

Zustand: im Ganzen unsauber und besonders oben am
Kuoken wasserfleokig. - Papier: gelb, glatt, stark. -
.Kinband: Pappband mit Ledarruoken und Klappe. -
Titel und Verfasser fehlt.

Anfang und Schluss fehlt. Dae Tor-
handene beginnt im 1. j^ mit den Worten:

<0>x
lif

3uaX(o «>U ^OuoX* '^ ^^ ^j^,

wa^S Mi ^50— 'J^s o^T J,L^ ^l^
^

"V8**8 c*M. 2s^i
HAKDSOHHIFTEN D. K. BIBL. XVm.

2) 66 Seiten.

8T°, 9 Z. .-- Zustand etc und Sohrift wie bej 1).

Alphabetfsohee W6rterbuch flber die Ara,
bischen Nomina, betitelt in der Uebersohrift:

Ee ist ganz ahnlich dem Werke in Mq. 74' 1

aber dennoch nioht dasselbe. "Unter der b^ei-

gefugten Persiso^en Erklarung steht die
Turkische. Glosse.

AnfangS. 1: UJ1a ^xa\s !Ja,l <u&\ v-»W

Schluss S. 64: jfc^ ^ i,,,^. ^^

S. 66. 66 Tflrkisohes und Persisohea.

6994. Uq/79:

8)10Igeltett.

8™, 11 Z. Zustand eto. n. Sohrift wie bei 1) u. S».
Am Ende ein grosser Vunnstioh. — Titel n..Vetf. fehlt

84
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Anfang S. 1: as> <-* Jjy^s yJiJ&». ji AWj

Alphabetisches "Wdrterbuch der im Per-

eischen mundlioh und Bohriftlioh am haufigsten

angewandten Arabisohen Wdrter. Dieselben

Bind hier innerhalb jedes Buchstabens nach

dem Vocal der erSten Silbe zusammengestellt:

zuerst die mit a, dann mit i, dann mit.u.

fieginnt: jV*« ls'-^ *^ '-'i^jMU vjJlfl 0«J

gjl..£*> JL>-T ^»5 i)^>-l 't*^* J**^' C3***v ? .

Schliesst S. 98: ^iL-T ^.-h *^^> '^j^

S. 100 u. 101 Verzeiohniss der Persischen

und Arabisohen Wqchentage, Monate, ebenso

der Christlichen Monate und einiges Andere.

6995. Mq. 115.

24) f. 436-471*.

8™, 13 Z.(2iVsXl4; IGx 10cm).— Zustand: ziemlioh

unaauber uiid am oberen Bande waBserfieckig,— Papier:

gelblich, glatt, dick. — Titel und Verfasser fehlt.

Bruchstttok eines arabisch - persisohen

Worterbuches, 8ystematisoh geordnet in Kapitel

und Abschnitte. Es ist nicht aus <^Si\ St/Owiu

des Ezzamahsarl. Beginnt hier im 3. Kapitel.

4. vW 437* grV^ Wri^ 1

'{J&y UJUpV^Wli

5.
.VW 440* ^i -0*** * W***** "^ ^

6. wL 441 6 l & (3^ ^ .

*UwJ! .vJ.Li*oJ..tSr.

7.^438*. 8.wU439a (glLaJtj). 9.vW445
b
.

10. v-L. 446'(oL>UI5 K^"5il
JJ'Ji). ll-vW 447*.

12. vW 447 b
. 13.vH48

b(Ke^I^). 14. vW 44 9b .

15.vb 451'.' -16. VU 453'. -17.'U*453
8
.

18. U* 453" (l^A*^^' jrM'i) etc.

24. v'-? 458' (^*t»!l /«i i) etc-

27. vW 460* Lfc (j^* u
s u^p1 ^

28.vW462
b u^! ;-y» «^*iJ U^i

29. vW 465* jMs^J'i fUJI J.

30. «_jL 467* lfc (J^**^?
*U*Jt /J i

3h vL468b cyUUJI5 oLijlii J.j ^)^ i

32. vW 470*^^.^1/^,5 33.a470b

oyi'l^

Sohluss f. 471*: y*«>l ^ c^Uj jSLi ji*>!

Sehrift: ziemlioh gross, weit, •vocalisirt. Die TJeber-

Bohriften h'ervorstechend gross, einige Male rotb. Die Ara-

bisohen Nomina roth nberstriohen.— Abschrift c.
1000

/i B9i.

DieBlatter folgen so : 436. 437. 440. 441. 438. 439. 442ff.

6996. Mq. 261.

2) MSelten.

8™, 11 Z. (201
/!! X l4 1

/3 ; 15 X'9 I
/a
Mn

). - Zustand:

oben am Rande wasserfleckig; nioht fiberaU sanber. —
Papier: gelb, stark, glatt. -Titel n. Verfasser fehlt.

Alphabetische Zuaammenstellung Arabisofeer

Substantiva, mit der in der folgenden Zeile

stehenden oder auch liber oder untergeachrie-

benen Peraischen Uebersetzung. Nicht aus

^Si\ IwAJM. Innerhalb jedes BuchBtabens ist

keine alphabetasohe' Folge.

Beginnt ohne Vorrede bo : ^s \ a5^?-T S^A

Schliesst.
S.

'94: '^^"iri^ p^'d/i'd**

VU<JI ^S <^.(^.- Vgl. Mq.71, 4.

Schrift: TurkiBoher Zug, ziemlioh grlss, vocalisirt.

Ueberschriften roth. — Abschrift im J. 8,8
/i«s.

6997. Mo. 41.

156 Seiton 8", 9 (17) Z. (15X 108/8i ,9»/i X 5 l
/a
om

).
-

Zustand: nioht ganz eaober, aooh fleok^g. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: grunlioher Leder-

band. — Titel fehlt; nooh dor Vorrede S. 1

:

Yerfaoser fehlt; es ist nach HKh.: .il^F^feuJI »U9JO0

Anfang S. 1 1 oUUI U*^>^ & '^ ,
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Der Verfasser meint, dass die Mehrzahl

derer, die Persisch lernen, Auslander sind und
daher die gang und gkben Persisch geschrie-

benen Werke der Gelehrten nicht verstehen

konnen; er bat daher, nach dem Vorbilde des

Arabischen Lexikons des Elgauhari die Persi-

schen Worter geordnet und zwisehen den

Linien in Kiirze Tftrkisch erklart; und zwar
stehen die Nomina voran, dann folgen S. 116
die Verba; jene das^ 1., diese das 2. ^5 aus-

uiachend. Damn schliessen sich S. 141 die

Paradigmata 'und kurzen Erklarungen zu der

Verbalflection, dann folgt nooh in Kiirze S.154
und 155 etwas uberNominabildung. Das l. r**.s

beginnt: J.J' & ^Ls v^'USI U$> US^jT\J\

U^i ^l <^Lxj*4Jt f^b j-Ia^I a^J ju^JI

(darunter d.jj)
; dann U oy (darunter^ u.s.w.

Scbluss S.156: yM.'i! a^UJI 'LVM ,j Ul3

7
) j£^^*S , ^ftL^c, u. d.T. g^uLail uu.-

8) ^~JjUJI ^1 J j i/iwrt^, u. d. T. 0>iLs

j-jiJI iliJ J, kj^JI oUtf JoAAto ,5 v^i

10) ^ij^lj^^J^i umi0i0/
1601,u.d.T. liJ.vJt

li) "pSus ^sib ^y^;^ u. d.T.^^i iau

12) J^drtr^j

13) iU~/,UJl Xilli jl vJuJLsr^JI

Schrift: kloin, zierlich, gefallig, gleichmassig, vocali-

Birt. Uebersohriften roth. — Abschrift c.
lwo

/168g .

Die nach S. 85. 87. 89 eiugebundeneDJe 2 Blatter sind

uberflussig, da im Text keine Luoke ist. — HKh.IV 7712.

6998.
Wir erwahnen hier noch die das Persische

behandelnden Werke von:

1) »L^.c ^t ^ii^xjJI aJJI \x*c ^ \\i,s?^ Ck?\

t 854
/l4M), U.d. T. ^^*j '(*-jXJ\ aU>y

v^tj cf^lj, '^ydt iuJ ^ vjj^l

2) ^JwJI ^j&}\ 0~c j ^aJt Jut f ««6/
1268 ,

u. d. T. ,^>ouJI ^^

4) ul jur ^1 am„ ^ j^t t«o/16S8 ,

u. d. T. XAJLJi .L^
5
) if"^' y1*^ a* urJtkAa*, u. d. T. g^y ! j^lfj

6
) or^' ^*^ o^ J** ^ J^, U. d. T.

**Ut i *L>&fl way. ^ fU^-JII ^^p

c) arabisch-ttirldsclie "Worter-

Mclier.

6999. Pet. 358.

632 Seiten '**, 25 Z. (28% X 18; 18Vs X lOVs"™): -
Zustand: im Ganzen gut, dooh ist der breite Rand etwas,
und gegen Ende stark wasserfleokig, und die ersten Blatter

otwas nnsauber. — Papier: gelblioh, stark, glatt. —
Einband; schwarzer Originallederband , mit Klappe. —
Tit el fehlt; nach der Vorrede S. 2:

pLs^Jt d. i. iusJLJf rjU^J'

Auf dem Vorblatte stobt als Debersebxift der Kapitel;
K*U! aU> J> c^^i. Verfasser fehlt, e. Anfang.

Anfang: v;
*il

C)
LJ J.2^ ^gJJI Ui o.*M

. . . -v«aJ| v_i^,^:i JljS . . . ^LftJI^, -i^ULi s.[*Sti

Em alphabetiscbe8, nach Europaischer Weise
geordnetes, Worterbuch der Arabischen Sprache,

zum Theil, besonders bei den Verbalnomm.,
mit kurzer tlirkischer Erklarung, . zum Theil

mit kurzer, meist dem Qilah des Elgauhari

entnommener, arabischer Erklarung, nach den

3 Vocalen eingetheiltj so dass von jedem Buoh-
staben zuerst aUe mit a, dann die mit i,„ dann
die mit u gesprochenen folgen, das ganze Werfc

also zerfallt in '3 >< 28 = 84 KapfceL- ' .A»%V
flihrt eind die Substantive, VerbalnoBaJus imS.

Partikeln. Der Verfasser 'All b,en»»^rpre!t

ben dfiwod iebjt yor ^
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Der Buchstabe Elif, z. B., beginnt also

p. 2 mit tit, im 2. Kapitel p. 27 mit 7CT, hn

3. Kapitel p. 87 mit ^3Lf.

Das Werk schliesst p. 632 mit j***+4 u»4*i

Sohrift: ziemlioh klein, pettisoher Zug, vocallos,

dentlich. — AbBohrift von ,j»LJl yi ^S & im

J. m'/imo- — HKh
-
*i 2908'

7000. M<57.

698 BL Folio, .21 Z. (82 l
/»x 20 l

/a3 23 l
/s x He")- -

Znstand: gat — Papier: weiflslioh, stark, glatt. — Ein-

b and : verzierter branner Lederbd mitKlappe.— T i te 1 fehlt j

«r iat i£}XJ>y V1^ oder bloss ^jZ>1\. [F.l« (und auf

der Rfiokseite dee Vorblattes) steht der lateinisehe Titel bo:

Lexicon Arabioo-Turcioum. Auotore Mus-

tapha Aohteri fil. Schemso'd Dini ex urbe

Kara-Hisari. Vastum opus et integrum.]

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 1": (jai^ Ui^i j^JJI «JJ j**^l

. , . A**Ji jftfiait ,513 33^ . . . gLOJ; vlftit ^M

Alphabetisches WSrterbuch des Arabischen,

mit Tnrkischer Erklarung, aus dem ^J^l ^Ltf",

jykwjJ.1, *Ju&]l, .j^l .u...ai. zusammengetragen,

Ton Muc^afR ben gems eddln elqar'ani-

carl elaKtert moclih eddln, am 98<
^/i648 am

Leben. Die Anordnung wie in Europ&ischen

Lexiois (qiobt nach dem Endconsonanten) ;
• die

Infinitive uridParticipia alphabetisoh eingeo'rdaet.

Dds "Werk z'erfallt nach dem 1. Buohstaben in

Kapitel; naih dem 2. in i)^aJ.

Anfang £1*: x-aoUall ^ **ju U^.vJJ>I vW

•^ 0*»'> O^'s *ff-g»» $»>>> V<

.
«-jjj' ouii3

-vu»>j« u&ut

In der Unterschrift [die mit den Worten*

schliesst: j.^ «Juo»j gl*a^ jyJji'> j2*Ji _JU»,i qI

'J^JU ^Uil
r
Ui JO* ,^.3^ JaUJi] klagt der

Abschreiber troer die Mangelhaftigkeit der Von

ihm benutzten Handschrift, deren Schreiber

vttllig unwissend die Ztige nur naohgemalt und

daher ahnliobe Buchstaben wie > u. 5 , u£ u. J,

u. s. w. oft verwechselt habe; eine andere Hand-

schrift des Werkes aber habe er nioht auf-

treiben kflnnen.

Sohrift: ziemliob klein, hnbeoh, gleiohmaasig, vopal-

los. Die Uebersohriften roth ; die Stickworter der Artikel

roth nberstrichen. Von f.41 b an in 2 Oolumnen. — Ab-

gohrift im J. 1668 in Leyden, — HBCk. I 248.

7001. Pm. 320.

462 Bl. 4", 26 Z. (29xl9V»» 21 X ll l
/s
om

). — Zu-

stand: atark wa8Berfledkig,-theil8 znr Seite am Rande und'

im Text, besonders zn Anfang und in der Mitte (nm f. 170 •

herum), tkeils onten am Rande, tkeils oben: bo besonders

'gegen Ende, wo auoh der Text eelbst besoh&digt ist. Die

obere Randeqke ist abgerissen u. ansgebessert f. 2—13. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Binband: Boh&ner

Ealbfranzbd mit Goldverzierung nnd Klappe.

DasselbeWerk. Titel fehlt. Verfasser

fehlt; dooh steht er zum Theil f. 2a oben von

spaterer Hand. Anfang und Sohluss (ohne

Unterschrift) wie bei Mf. 57.

Sohrift: Tftrkisohe Hand, ziemlioh klein, dentliohj

vooallos. Die Uebersohriften der Absohnitte roth} die ein-

zelnen Artikel roth uberBtrioben. — Absohrift o. iwlau..

7002.

1) Mq. 72, 6,,10B1.

g« .
7—ii Z. (21 x 16; c 14—16 x 9 1

/9
C"1

)- — Zn-

Btand: nioht ganzreinlioh.-^Papier: gelb, stark, ziemLglatU.

Ohne Titel. Arabi»ches V^cabular, mit

untergesetzter, auch flbergesetzter, Turkisoher

Uebersetzung. Die Anordnung scheint ganz

prinoiplos zu sein. — Anfang: ^JUJ^ -.JIS

Sohrift: ziemlioh klein » vocalirirt, T6rkjs?ne HtodL

Die Tflrkiflohen Wftrter yooallos.
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2) Mq. 72, 8, 7 Bl.

4*°, 6 Z. (22x151/3; 12 XT*"). - Zustand: ziemlich

gat. — Papier: gelb, glatt, stark.

Verzeichniss Arabischer Worter, mit unter-

gesetzter Turkisoher Uebersetzung, ohne be-

stimmten Plan.

Zueret: ^=, ^lixil <_=4^, .c^ c^
Zuletzt £ 7«: .-,, ^i^Bf lol^vAi <gju < l*,

Sohri f t: ziemlioh grosB, deuUich, TocaL'sirt.

7003. Mq. 78.

86 BL 8™, 20 Z. (20»/» X 15; 15 1
/* X lb'/,«»). - Zu-

stand: ziemlich gut, doch am Rande nicht ohne Flecken. —
Papier: gelb, ziemlich glatt u. stark.— Einband: Papp-
band mit LederrBoken. — 'Titel f. 1" u. 3":

Ebenso in der kurzen Vorrede. — Verfasser fehlt.

Anfang f. 3": £ o^ ^JJI *JJ ju_.il

oUK L*»
,

J| (jaw ^L^U ^^1 ^^1 ^l^js

Arabisches Lexicon, mit Ttirkischer

Erklarung. Es ist alphabetisch in Europaischer

Weise geordnet und zerfallt nach den Anfangs-

buchstaben in Kapitel u. diese nach dem 2. Buch-
etaben dee Wortee wieder in Abschnitte (_)J*i).

Anfang dee. eigentlichen Werkes f. 3 b
:

«£Uj| ^KiF xiwj 'u^cx^ju ^Tai" <*us3 ,_*«»

gJt «*£_! a#X£xJI3 ^L ^ < L! ***U

Der Buohstabe ^ ist nicht in J.0J getheilt,

die alphabetische Folge nicht innegehalten.

Derselbe schliesst f. 85": fk j*4J<*j -^ v^aJ)

j^-A^ 8#>V **&**$s**ri J^ O^U
}

(Ea and die Worter aber zn lesen: fiyuM nnd cU<Jt).

• Schrift: zieinlioh klein, dentiioh, etwaa voeatiairt,

Tufttoohe Hand. WWBohriffen roth, Stichworter roth
aberBtnchen.:~r -Ab»ohrift im VT. 964 4>m. I (1647) in

^:^i; 1k
j^^btSJj^ ) der njfigK^,.

Weise, def T-erfoeaar ist.'j-rr Nioht bei HKk

7004. Mq. 628.

218 Bl. 8TO, 8 Z. ( 20 X 14Vs ; 12% X S""). - Zu-
stand: nicht recbtsanber; am Rande, besonderB dem oberen,

wasserfleckig; einige Blatter ausgebesBert, bes. f.I. 71. —
Papier: gelb, glatt, stark.— Einband: schfiner Halbfrzbd,

Anfang f.

l

b
: ^U jT <J,*^ jT <

aT
<

<ST

^['^ ST 'hK '^ JT

Alphabetisch (nach Europaischer Weise) ge-
ordnetes Worterbuch des Arabischen ; mit Tttr-

kischer Erklarung ilber oder unter jedem Worte.
Ende £216*:^ <*&'^Wo^^'f^

Sohrift: Tfirkische Hand, ziemlich gross, in Ganzen
diok, etwaB fluohtig, vocalisirtj die TfiririBohe Erblarong
zwischen den Zeilon (oder aueh am Rande) in kleinerer

Sohrift. Bl. 161 b
iBt leer, aber Text fehlt nicht. — Ab-

Bchrift im Jahre *m
/imt-

F. 217 und 218 enthalten unbedeiitende

Kleinigkeiten, zum Theil Turkisch; darunter

befindet sich f..217 b c^.i.5 tUc (Anfang:
djixz^i. .iXjjw^-'jj (iU.^A^J li! ^Ul) (No. 3649,52).

7005. We. 111.

19 Bl. 8™, 15"Z. (20'/iXl4; 16x9 l/j°"). - Zu-
stand: im Anfang nioht ganz Banber, sonst ziemlich gat. —
Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband: Papp-
band. — Titel f. 1":

So auch f. 2b, Z. 6 gegen Ende des Vorwortes (in Versen).

Ein Ttirkische8 Gredicht, in verschiedenen

Metren, in welchem der Verfasser /j\o>J> iX^
den Arabischen "Wortschatz (die h&ufig yor-

kommenden Wfirter) durch Ttlrkische erkl&rt.

Das Werk beginnt f. l b
:

Es ist eingetheilt in 1 5 iUlaS uod hat aueser-

dem Vorwort auch noch ein Nachwort [K*j'L>] v

Das erste beginnt f. 2 b
:

Schluss £ 19a
j

Sohrift: Tfirkisehe Hand, riamlich ilein n. dentijjel,

•vocaiiBirt. UeberBchriftan farb^E- "-r- Ab'ecnfif

t

[m. 3'Jifa&

4oin. 11 (1714) von
(

jJbmt ^c^'^'^^^V
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7006. Dq.44.

2) f. 29-66.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — Titel foblt

Er steht in der TTnterBohrift f, 66":

Aber auoh in den einleitenden Versnn deB Gedichts f. 82b,

Zeile 9. — Verfasser nioht angegeben.

Arabisches Glossar, in TurkischenVe r 6 e

n

abgefasst und erklart. Eingetheilt nach Stoffen

in eine Menge von Stucken (lULS) in versohie-

denen Metrie; es sind aber nur die Metra an-

gegeben, das Wort K»hS steht liber den Ab-

schnitten nicht. — Anfang f. 29b
:

&$> &*» **** 5*J> && J^i Cr* v^
Das eigentliche Glossar beginnt f. 33b so:

r
31- o*** %? r*

j$ ci**!^ ^yi-b (3*^' «SUb t^^l v4>rf|/*

Sohlues f. 66"1

:

oiLli ^^14 e^*li cr1̂ 13
.

DaB gauze Gedicht enthalt 433 Verse, in

38Abschnitten. Nicht bei HKh.

7007. Dq. 8.

224 Bl. 8™, SZ.'cSlVsXl* 1
/*! lB ll»X'9 lhm). — Zu-

etandi liemlinh (tut, obgleich nipht ganz sauber und ob-

gleioh der Rand wektone etoas iwasBerfleokig ist— Papier:

gelb,glatt,stark.— JSinband : schwarzerLederbd znitKlappe

a. einigen Goldetreifer-.. — Titel f. 1* (von spater Band):

4n der Vorrede f.2»: oUJ olSwQ. — Verfasser fehjt

MitTtokisoherVorrede versehen (fl": b t*+js>-

:in weloher der Verfasser uber Anordnung und

Bearbeitung des <^toffes' «priphtl' — Arabisches

'Glossar der Nomina, also auchi der IniGnitiv-

fprmen unci der Partioipia, jtfpha^efaoh in der

Weise ^eriArabifiehen. J*e#Mgraphen, suit Intefr

linear-Uebersetzung ins Turkische. Der Ver-

fasser sagt, er habe 4000 (<**wu cy) Wfirter

dem _LswJI und 1 6000 dem <jy«UJi entnommen.

Beginnt f.2
b

: «.!***!
.
«UJ» d^> ...%*»! ^W

Sohliesst f.224b
: 't^. ^Jj '^, '^U,.

U~*t! V->« V"* P* '^^^
. Schrift: ziemlioh gross, gefallig, vocalisirt, Turkisohe

Hand. Ueberschriften der Eapitel und Absohnitte roth.

Die unten oder ubergesohriebenen Tfirkisohen Glossen

zwisohen den Zeilen kleiner, fluchtiger, tocallos. — Ab-

sohrift von J**&?
{

JtLuu> im J. 962 MoHarram (1654).

Naoh f.52 fehlen 11B1., naoh f. 74 1BL, naoh f.78 1B1.

HKh. V 11817, B.v.syJN SLS^v-

7008. Pq. 3.

102 Bl. 4"", 8 Z. (22 »/>X 16V»» 17V>X IS 1
/* ")-- Z«-

stand: ziemlioh gat, doohim Anfang und an der nnteren

Ecke wasserflenkig.— Papier: gelblioh, stark, etwas glatt.—

Einband: rothbraunerLederbd.— Titelfibersbhrift f.lb :

l^u-* Vi>*J utef \<*&

Ebenso von spaterer Hand f. 1». — Verfasser fehlt

Ein Arabisches Glossar, mit Turkischer

Interlinear-Uebersetpung. Es ist alphabetiflch

naoh Europaisoher Weise angelegt (aber inner-

halb der einzelnen Buchstaben ist nur bei dero

1. n. 2. Consonanten, nicht aber bei dem 3. und

folgenden die strenge !Folge der Buchstaben

innegehalten). Ausser nach den beideii-ersten

Consonanten sind die Waiter auoh' nach dem

Vocal, -welchen der erste derselben hat,.zu-

sammengestellt; zueret stehen die mit a, djuw

mit i, dann mit u. Aber auoh bier, ist :dw

Plan nioht streng durchgefohrt. Es beginnt mit':

^i ^r WftU- jr -niT&- .
jr ^*^ $ jjr^r

fejt r
^T (jli $ und Bchliesst f.l02»: J^\ j^

(^litoJApi V^'-C^ 0»^'(»t! yUa^.cH

Bchrift: liemlioh klein una deftflion, v&BatWrt. Ifo

Tftrkisohe 'ErkUroiig st«bt nntftr demlbetirtlfen'deii W«V
1st to kleinewr gohrirf' tm^linft^

geWfilfiKdh To¥,'«*to

m&.iuttoii^ Ab.Ahrift im J. «88 Dn'^d.? 5^**
von <*•*>[ (^nM-'''
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7009. Dq. 9.

160 Bl. 8", 9 Z. (21VS X 15; H'/s X S'/a
001

). - Zn-
Btand: fleokig„besonderB im Rocken und im Anfang, nn-
sauber und am Ende stark mit Dinte beschmntzt. Etwaa
wannstiohig. - Panier: gelb, glatt, stark. - Einband:
Pappband mit Lederrficken nnd Klappe.

Dasselbe Werk. Titel fehlt. Auf dem
Vorblatte steht ganz oben 'l«su «**J VOn epfi-

terer Hand. Verfasser fehlt.

Anfang f-l b
-' 'iK J* »Jw>> ,j> *JJ j^il

Ouuj, . . . ^i J*JI L^/I ioLJ Ki^^ ^

f"" Vj^ ! o1^ W' ol-^ 1 M
Der Verfasser hat das Werk auf Wunsch

von Freunden verfasst, die eines Arabischen
WSrterbuohes mit Tflrkischer Erklarung be-
nSthigt waren, und sich dabei der hauptsach-
lichsten lexikalisohen Werke bedient. Ueber
die Anordnung der Worter giebt er in der ziem-
lioh knrzen Vorrede gleichfalls Auskunft, nicht

aber uber den Titel; auch in der Unterschrifl

steht derselbe nicht. — An fang u. Sohluss
•Hie bei Dq. 3, wo aber die Vorrede f. l

b u . 2* fehlt.

Bohrift: Tfirkische Hand, riemliob. gross, de'ntlicb,

yooalisirt. Die zwischen den Linien stehenden TfirkiGchan'
Glossen kleiner. - AbBohrift vom J. 985 Sa'bSn (1528).

Dq- 132, 1, f. 1_16.
Zusammenstellung Arabia cher Wftfter in

25 Kapiteln, darunter die mongolischen
Ausdrtloke (SCJ^Ajl K«W j) und

Dq. 132, 2,:f:i7—43b— 57"

(Abrisader Turkischen Grammatik nebst) Zu-
sainmenBtellung Arabischer Worter in 25 Ka-
piteln, mit Turkisoher Ueberaetzung darunter.

•4) arabisch-europ&iscke W6r§er-
Mcfeer.

7010. Mo, 81.

»lfiL8«(i7V,.><UV8'»)>-2nstand ! zi§nd.gnt.-
Xkfaerl gelb, grob.— Einband: Lederbd.— Titel f. 1»:

i Arabico-Latinum anno 1 649
1$ MosIAb ex Alcoraa6.

Es sind nur wenige Blatter beschrieben;

das Buch ist auf die Buchstaben vertheilt, nm
darin die im Qorftn vorkommenden Worter
nebst lateinischer Ueberaetzung derselben ein-

zutragen; es ist damit aber nur der Anfang
gemacht und das Ganze^vSllig werthlos.

Die Schrift ist ziemlich kloin und deutlich. — Yon
wesson Hand sie horrQhrt, ist nicht gesagt.

7011. Mf. 60.

99 Bl. Polio, 27 Z. (32','j x 22; 26i/
3X l3Vs>

cnl
). - Zu-

stand: gnt.-Papier: gelb, dick (dieBI. 52-99, die fibrigen

weniger stark), etwas glatt,— Einband: Schwoinslederbd.—
Titel anf dam 2. der vorangebundenon 6 leeren Blatter:

Ex Adami Olearii Bibliotheca Orientali

No. 2 Lexicon quinque lingvarum, Latinae,

Persicae, Turoicae, Arabicae et Ebraicae.

Hebraearum vocum habentur duntaxat 80.

Jede Seite ist in 5 Spalten genau mit Blei-

stift eingetheilt, ebenso- in 27 Zeilen. In der

ersten Spalte stehen in Alphabetischer Folge
die Lateinischen Wfirter, in der 2. die Persische,

in der 8. die Tfirkische, in der 4. die Arabische,

in der 5. die Hebraische Uebersetzung; letztere

hort jedoch schon auf der 5. Seite auf, hat

vorher auch schon einige Lucken.

Ein Lateinisch-Arabieches Wfirterbuch, - be-

ginnt mit ab, abacus, abavus, abbas (die Ara-
bischen W6rter dazu [in. der 4. Spalte] "sind:

und schliesst mit Zinciber, Zizania, Zona^

Zodiacus, wofur die Arabischen Worter:

Die Lateinisohe Sobrift gross und dentlioh; die Ara-
bisehe siemlioh grqss, gefaUig, dentlioh, wcallos; — Ab-
Bohraft.om 1650.

Dio Foliirnng geht von hinten naeh vorn, bo doss der
Anfang anf f. 99h nnd der Soblnso anf f. l

b steht.

:

:

7012s Mf. 58.

754 Saiten Folio. (88 X 20 l
/9
om

). — Zaetand: im
Qaneen,gnt. -^ Papier: gelb, stark, grob. — Einbaad:
branner Lsderband mit EJappe. — Titel 8. 1 oben:

Lexicon Arsbicain.

Verfasoer nielit angegeben.
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Es ist ein alphabetisches (in Europiiisoher

Folge angelegtes) Arabisches Worterbuch mit

Lateinischer Erklarung. Die Seiten sind in

2 Spalten getbeilt; auf jeder Seite stehen vorau

etwa G zu behandelnde Wurzeln, auch wenn

weder Uebersetzung derselben noch Ableitungen

hinzugefugt sind; zu den meisten Wurzeln ist

allerdiugs Einiges beigesohrieben, audi maucbe

davon abgeleiteten Worter niitihrerUebersetzung.

Es ist eiu zn eigenem Gebrauch angelejjtes

Worterbuch , das das ganze Gebiet umfasscn

sollie , aber sehr unvollstUndig geblieben ist.

Es ist vollstandig ohne Nutzeu.

Die Arabischen Worter sind ziemlich. klein u. doutlicli

geschrieben, die lateiniscbe Schrift ist klein u. nicht recht

deutlicb, um etwa 1GG0 geschrieben.

7013.

1) Do. 193.

48S Seiten 8™, e. 21 Z. (IG'/jX lO',^"1

). — Zu-

stand: gut. — Papier: ziemlich stark, gelblich, nicht

glatt. — Einband: brauner Ledcrband. — Titel (auf

dem Blatt vor p. 1):

Vqcabularium arabico-italicum.

Es ist ein nach den Arabischen, alphabetisch

geordneten, Wortern angefertigtes Worterbuch,

mit nebenstehender italienischer Bedeutung. Die

Anordnung ist nur alphabetisch, nicht nach den

Starnmen, sondern mit Berftcksichtigung der

Bilduugsbuchstabeu. Es fiiugt an: olfjt bt vji

'.obi Hj^I LjI 'j^W 1
c<°^ '^-'1 ns-W '

oSj' ^l

etc. DieWorter stehen unter einander, so dass die

Auffindung leicht sein wftrde,' wenn man nach-

sohlagen wollte. — Es enthalt bloss die Npnilna,

Nach p, 478 sind 4 leere, nicht mitgezahlte

Blatter; ebenso nach 480 3 ungezahlte Blatter.

S. 47'J und 480 enthalten grainmatische

Tabellen fiir die Conjugation der yerschie-

denen Allen Verba.

S. 481— 488 einige Nachtrage zum Worter-

buch, mit lateinischer oder deutscher Erklarung.

Das Ganze unbedeutend.

Schrift: deutlich, aber unschon. — Abscuriftstamint

aus neuerer Zeit.

2) Do. 194.

222 Bl. STO, c. 19 Z. (16 X ll 001
). Nicht wenige Seiten

sind leer, oder nur zum Theil besohrieben. — ZuBtand:

gut. — Papier: dick, glatt, gelblich. — Einband und

Titel wie boi Do. 193.

Inhalt: Alphabetisch geordnetes Verzeich-

uiss der Arabischen Verba (nach den Perfect-

Formen), mit nebenstehender Italienischer Er-

kl&rung. Zum Theil ist die Construction, zum

Theil sind Redensarten angegeben. Jede Seite

ist 2 spaltig, lind es ist vielfach Raum zu

Nachtragen gelassen.

Sohrift: ziemlich gross, kraftig, deutlich, Tocallos. —
A bschn ft aus neuerer Zeit.

2. Einzelne Gruppen.

7014. We. 47.

3) f. 44b— 87".

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titel f. 1":

Verfasser f. 1": 0>.S>\ji\ j*c ji\. Ausfuhrlioher;

Anfarig f.44b : ^ o***^ *M Oujb^jI Ui\X»-

^*>Ua

lUXfii

{$J*Jti! Lfiii J^l/^ (j>i ol^iJI uiar

fj°j*i >* y> ou.>
ii ,.;«. o\j> ^UJI yik ^

Lexikalisches Werk, von Moliammed ben

'abd elwanid ben a]bn hasim elmo|arraz

ezzakid abU
,omar gol&m &%b, gefo. mjai,

t
mhwi verfasst nnd von eeittwn, Scjbtkler, Rl-r

no sein ben anmed 6e^^oipeA,b.£(n,l?iin^Wi

abu 'abdallah t*%^hWMttg^f#IMOi, iB*
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ist in ungezahlte Kapitel eingetheilt und ent-
halt eine Zusainmenstellung von je 10 Wortern
mit gleichem Ausgang und Erkliirung derselben,
in einem Kapitel. Auf gleichen oder ahnlichen'
Sinn ist keine Rucksicht genommen.

Das 1. Kapitel beginnt f. 45»: l&x*> CJQ

m

und behandelt die Worter:^ yp^.^

Scbluss f. 87«: ^ _^xj| J^l"^
^i D* oi^*jt ;asr ^ c

c1XJ , ^^^
{*^jl> D, ^i jjff" ^ ^ ^ ^^

HKh.V 10310 (hat unriobtige Angaben).

7015. We. 181.

i) ri^B*.
58 Bl. 8-, c. 19 Z. (S0V.X Mi/i; ifii/.x 10'/,-). -

Zn.U.d: ^mlich g„t . - Papier: gelblich, glatt, siem-
l.cb dim, - E,»b„d: Pappband mit Corduanrucken
und Klappe. — Ti t el u b ers oh rift f. 1 »

•

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anfang: ^ l^aj !^ ^^ ^
Der Verfasser beisst ausfuhrlich so:

Dies kurze Stuck, beigelegt dem Elnahl
ben alhned ben 'amr ben temlm ^™tafe

(160. 170), glebt in Kurze die Bedeutung der
emzelnen Buchstaben des Alphabetes an und
belegt dieselbe in der Regel mit dem Verse
ernes alten (gewohnbch ungenaimten) Dicbters

Scbluss f. 2>: ^LiJ! ^ ^Lil ZJ£

Ah.ff-'A";'
2iem'iCh^ l686rlich

'
etwas -o^lisirt. 1AbBchrift etwa vom J. 11M

/1710 .

HAND8CHRIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

7016.
Dasselbe Werk in/

1) Lbg.560.

t

3Bl. 8", 19 Z. (18X14; i2>/,X9«»). -Zu.taBd:
fl^derRand auBgebessert. -Papier : gelb)glatt,8tark.^Biab.nd: Pappbd mit Klappe— Titel n.Verfa,„ er il-

Anfang wie bei Spr. 490, 36 (derBuoh-
stabe ^aJ| erklfirt: U^l ^Ui^t J^JI). _
Scbluss wie bei We. 131 1.

Sohrift; klein, fern, etwas vocalisirt. Die Stioh-
w6rter roth. An, Eande einige Glosaen. - Abschrift
von ^^11 ^t^Jt^t ty^ um «%*.

2) Spr. 490, 36, f. 193"— 195".
Format etc. und Sohrift wie bei 34).

Anfang: 3^T^r35S0i
f
Ui g^\ JL5

Nacb dieser Vorbemerkung folgt, mit einigen
Abweichungen, im Ganzen dasselbe Stuck wie
in We. 131, 1. Die Namen der Dicbter sind
fast flberall bier and ers als dort. Dieser Text
ist viel besser als der in We. —

Das Stuck in Spr. 490, 37, f. 395b
t 96 «

welches uber die Bedeutung der Namen der
einzelnen Arabiscben Buchstaben handelt, ist
einem Werke des ^^IJ^L^S f

^
/lS41 ent-

nommen. Dasselbe beginnt: ^jj( J^J| ^j^f
-Ail *J **& 1 y Jj- D^ .0

&} \ und Schliesst .

l£°^!s t^ -ii o^! ^J^ ^3i

7017. Pet. 84.

16B1 4.0, ISZ.^.xili^j 17xn™).- ZuBtand:
lose flatter; ziemlicL unsaubej', atloh flcokig. - P ap i er -

gelb, glatt, stark.- Ei n band: fehlt- Titel n.Verf. fehlL

Ein Stiiok aus einem lexikalischen Werke,
welches in alphabetischer Polge behandelt die'

^J^TVcrfV^'v.y* und oU zusammenge-
setzten Substantive. Nicht selten werden altere
Diohterstellen angefiibrt.

35
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Dae Vorhandeae begiant an Ende^ des

Baehetabeas t, ia dem Absohaitt der mit

^IJ. siasBEiBaeagesetatea W^rter; zuerst hier:

Der Baohstabe o begiant f. 2': <*UI v4r°

:

Buohstebec»f.8b
! Sa)4#b rij*~M*Uft iy»

ft^Jt ^jlrf jj>klt &^*S» }J*l*Hj> iXwIlt^ jy*\X}\jl\

Paebstabe
g

f.104:^U> jjI
.
'3J?F V*^1 o^

Buehstabe ^ £.16*,: 3^37 '*^ **^' ^j5*

Dae Torhandeae schliesst f. 16b mit dem

Agtiiel: *|A$Jt £ ^ »f Vj^ <^3U^' ^^ -^?

DasUebnp fehlfc. — Naoh f. 8 fohK 1 (vieUeioht 2) Bl.

.go&rifi! stsmlich groaa, etaMlioh, gleiehmassig, ziem-

EeSs sceaSbirfc Bao5w?6rter>ath, TJeberBohriftan roth, auch

terorateataii g»M o. sohwtsrs. — Abnohrift o.
1000

/iku.

7018, Spr/29.

'»
f. lW-ISTV''

(Aasli basaiehaet: Spr. 6?, 6.)

at efe). and Sohrift xria bei 89, 1). THel

feblfc; jassh fea Vorwort:
>.

ferfaeeer: a. Anfaog,

4^' . ,1a »^UJU UbLaJt

,.t.'

°lS? P^ Lp.U^-^1 f^Lst^ Ife* e**^ *"'/ "^

iiU r%J«5 ^*J1 tjjjp* 4^ >>¥*V
.^M o£f

B&l&l eddm eBBojatit 9il
/iH» b®haBdelt

y iu.alpli&betieoher Aaosfdsaaag die mit^t oder

wler^ oder .as**? sMwaunmOTgeBeteten Wdrtar.

Nach dem Bucbstaben j-UI folgt aooh ein

kurzles Nachwort (WU), fiber Entetebung der

Zunamen: (,j&\), welches schliesst f. 157':

HKh. VI 18328 [of. V 1 1 807].

7019. Pet. 359.

8) f. 105-141

Format etc. mid Sohrift wie bei 1). — Titel nad

VerfasBor fehlt.

Aafang f. 105b
: ^^^ ^ *Ut vV^"'

jul^j SULjJI a>« JU iili »%^J ^ »-m»W "?"!^

g,*^ ^u ^i ^^W "51 v-W* (^ ^aSJ1

Jjt v^^i^W ^y"^..jWj .ryJ^a vJyycU

Je hoher Jemand gestellt ist, desto weaiger

ist in der Anrede der Gebrauch seines eigent-

lichen Namens zulassig, sondern seine Kunje

oder sein Laqab (Beiname) kommen in An-

wendung. Mancbe derselben, wie der Lange,

der Lahme, der Blinde, sind aber dem Trfiger

des Beinamens unangenehm und der Gebrauch

Yin der Anrede) ist uatersagt, wie eB im Qor6n

49, 1 1 heisst: ^LsJ^W bjfcS V Der Verfasser

dieses Werkes hat nun die in der Ueberlieferung

vorkoinmenden Kunjen und Laqabs hier alpha-

betioch zusammengestellt, was trotz obiger Stelle

zulftaaig ist, da es ihm nicht aof personliche

Krankung, eondem aufBelehrung der Studirenden

fiber den eigeatlichen Namen derselben ankommt.

Das Werk begiant. f. 107' mit: SjM yU

^Ss «S0JI Jua & *W »**• **"5J l^ 1 -V*T

uJULJV iX*e ^ vi.^1 .-,^..^1*11 «^*« o^ ^^

^swi ^i ,-yjo sat ..« jgw^J £ fLi^' ^ e*
3

Schlnss f. 144b : ^^ ^ ^j*.:'*^"'
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7020.

1) Pm.65, f. 131»_T34V
Verzeichniss von 100 W6rtern im Qorfin

mit Erklarung
.vom cafischen. Standpunkt aus;

entnommen dem Anfang des Qorancommentars
des ^Jl ^LJI ^! f «M/im (No. 427).

2) Mq. 79, 3, S. 100. 101.

Verzeichniss der Persischen und Arabisohen

Woohentage, Monate, auch der christlichen

Monate.

8) Pm.169, 1, f.27»ff.

Ueber yill J>\>s»\ d. h. von den Bedens-
arten, welohe dio alten Araber (naoh ElaomaYs
Angaben) fur die einzelnenMonatstagebrauohtea.

4) We. 1283, 3, f. 83.

Distiehen Versohiedener auf . die meisteo

Buchstaben dee Alphabets, in deren 2. Verse

7 Wfirter enthalten, die mit. dem betreffenden

Buchstaben anfangen. So beim Buchetaben I

ist der 2. Vers (Basfy):

3. Einzelrie

7021. .Illq. 125.

2) X9-17V
8-,, 14-16 Z. (18«/*X IS; 13 X »!/,-).U Z n 8 tand:

ziemlioh unsauber, - Papier: gelb, stark, glatt. - Titol
fehlt Verfaeaer feblt, s. Anfang.

Anfang f. 9": J^jT^i ^JuJI
r
U^I g^| jls

BA^S
?^ ^ j^- ^.oiUJ^ jJUt Ju*- a^

'(j^JI/-4JI, obi* ^
Ein lexikalisches Gedicht in 26 Versen

(Kftmil), alle W5rter, worm ein Jj, vorkommt,
moglichst in alphabetischer Folge aufe&hlend,

von.'Ali ben salim ben mohammed el-
'otifcdl eaiuneihl (gehflrt woKdem 5. Jahrhdt
d. H. an). Bei jedem Vera ist ein kurzer, aber
ansreichender Cominentar. P. 12* ist eine Luoke
von 2 tmd 12^ eine von lvZeile im Text-
Comtnentar gelaeeen. — Der 1* Vers f. 9b

:

J^\y^j^>i^ j^t'j&$\ j^ '±$
Der Commentar dazu begihnt: &s&\ Je\&l*i\

Vera 26 und Sohluss £. i7»:

Schrlft: *gW«;i&ok; deuUloh, gleichmtasig, etwas
Vocalieirt..; - A^whrift o.•»/„„. - Nioht bei HKh.

Buchstaben.
Auf f. 9* u. 18b stehen von derselben Hand

einige Verse versohiedener alterer Dichter.

P. 17 b
. 18* stent von derselben Hand die

Erklarung einiger Qorfinstellen von oj*jf: zn-
erst Sura 10, 92. Zuletzt 60, 1.

7022. We. 1739.

3) f. 13-16.

8", 17 Z, (IjBVt X 18V»; 18 X lO "). — Zuetand:
ziemlioh gut, nioht ganz ganber. — Papier: gelb, stark,
glatt. — Titel nod Verfftuser f. 13N ,

.Anfang : Ut *J£${ jil JUy 5^F3b
«V*P! ur^>» ^1 Uu> ^ &S\y 'S^

Zuerst werden von Elfiarlr| f ^/n^
nlphabetisch — in einzelnen . Kapiteln — die

Wdrter aufgefQhrt, in denen Jb der zweite oder
dritte oder vierte Radical ist. Dann folgt £15»i

Darin zuerst behandelt*^ ^b 5
^^

zuletzt t'.1&4
•sUlli w^Xi ^U, jJUM s^i^t <v|^,3 ^^
,e- '^l 4Ji3 £L£ju* woac,, vU^Jt ^i vljW[j

vgL""War«79*
t

8ohrift;groW,krftftig,gefamg,et^a9fl6oh«g,vooallo»|

aaoh fehlen Bftere diakrit Zeiohen. - Abaohrift c 8*/^
Ausserdein einige eeltenere Aus&aoke^

sproohen,

85*
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7023. Pm. 650.

10%. 8*», 21 Z. (2 l»/iX 12 1
/*; 13Vs >< 6 1

/s
,"B

). — Zn

-

ViaaSi 'go*. *J- Papier: gelblioby glatt, ziemljQVstark. —
Jgiajba'ndf Pappbd niitKatttuiriloken.—Titel u.Verf. f.l»:

>

.:4ifing--f,. j»f;^ . .. •>M r
WH g^i JLS

'ti^gia^j^'k^U' XJle2f! «*S)j jt*^* «iL«5aJ\s .*LM Bj***

*ji«il ^*& ^l" ^Jja ,&*JJt

Dies ist d&8 ganze Vorwort zu dem Com-

meniar fiber die Spr&obqaplde, welcbe die mit

Je o.Ser y» auezusprechenden WSrter behandelt.

,Qapjde «nd Gommentar siad beide von Ibn

mSlik (No. 6628). — Das' Gedioht iet 62 Verse

(Baety) lang. Eb beginnt f. 1*

:

Darin £ 17b eia Absohaitt: (JUy. U*s d**1*

' tti^d ,£ 1

9

s &^g»W. sUbj &U4* tLfea jJUj U*& J«*ai

SohlnsB £20*: ^3i>^ ^J^^ £"> a^"' ^i

.llrtii''' t* jiU- -bU^ '^,9 >^

<2*C %&® c?' V^S y^i V**
1
?

'

M>5 ^5*^ «^J<^j • •

'

''

'gfe&t-iirti Idein, fain, eohSn, gldobjaSeaig, wenig vo-

."^gaHsbfe ,TKo ©faaffoejee ro4h, TOoalisirt. — Abeohrift

eo^/is®..— .HKb. I 998. IV

..,liL<9 tt^xj i*<W*>1

7024
;

. 1) Lbg. 813, 12, S. 71— 78.

,..; Fera&j etc and Sehriffc (21 Z.) trio bei 1).
-

iftl'oiSb'eifaohriffc and Verfesser:

Ein Re^ez-Gedicht des Monammed el-

Hazre^I ia 47 Versen, daS in jedem Verse

(aacb der Einleitung), vpa v. 9 bis 44, 2 gleiche

W5rter- briagt uad erklart, deren erstes niit Je,

das andere nut ije geschrieben wird, und zwar

jenes im 1., dieses im 2. Halbverse, and die

verschiedenen Sinn babea. — Anfang (v.l. .$)':,,-

Die ersten Worter sind jh, Jb«S, ^; die,

letzten jJii, u»ii, ii»-. -7 Schlnss:

Vgl. No. 679°.

2) Mo. 255, 10, £20.

Format etc. nnd Schrift wia bei 6).

Das?elbe Gedicht. Titel u. Verf. feblt.

Hier^sind iOVerse davon Torhandea, derea letzter

;

8jA)U »j«>J fJ£i\
*s-a !j «-^Li >jJI JkijJI xy**^

Bei vielenVersen sindGlossen beigesohrieben.

3) Lbg. 305, 1, f. l b
.

15 Begez -Verse mit Wortern, deren jedes

ein Jb enthalt. Anfang : gJI '^Lij JbljjA. ii^i-^
(No. 2094).

4) Glas. 61, £ 178b
.

8 Verse mit Wortera, ia deaea Je vorkommt.

Vgl. No. 493 (£11. 12).

7025: Lbg. 545.

10 B1.-4V2* Z. (24»'8 X 16Vs; 17'/sX 10<"»). — Zn-

etand: ziemliob gnt — Papier: gelblich, stark, etvras

glatt. — Einband: Pappbd mit Klappe^— Titel f. 1'

(and anoh in der Einleitnng f. 2»):

VerfaBBer'f.l*: (^wiXiUt (JU ^jt i er heisst ansfnhrliober:

(-T

C^J\ j^ i^TB ^^1 45/aJJ

Anfang fehlt, ist aber £ 1" and 2% 1 in

kleiaer aicht viel spftterer Sebrift ergaazt:
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X*3'i£t 7
b

Der Verfasser Ibn gtinini elmoqaddesl
nur eddln f

1004
/i595 (No. 359(>) hat iu El-

quhira sehr oft cine falsche Aussprache des p*
bei dou Gobildeteu gehort, uud will daher mit

dieser Schrift zur richtigou Auweuduug dieses

Buchstabehs bcitragcn. Dicselbe zerfallt in Vor-
wort uud "2 j^oi uud Schlusswort.

Schluss f. 10\ ijtfJI, JUxJb Ju>oj DLi

'J^JI jwuj jdll L^wj>> . . . j^JI xlS £, (jJUxJI

Schrift: ziemlich gross, kriiftig, gewandt, voeallos,
Stichwdrter roth. Am Rande nicht selton (auch lfingere)

Bemerkungen. — Abschrift im J. 13B1
/i86«.

Auf f. l
b in kleiner eager Schrift ein ziem-

lich laager Artikel fiber den Verfasser, entlehnt

dem XjjjJ ^UJI H des £i ^ o^| j^
^UJI-^liJI t 108

Vl628.

Auf f.l" stehen viele auf den Gegenstand der

Schrift beztigliche Notizen aus anderen Werken.

7026. We. 1775.

Anfang:

;

Schluss:

b) JljJij J|JJ| 0!u ^1 ;-3.-
Aufzahlung von Wortem mit 'J. Anfang:

Schluss:

Schrift: ziemlich klein and eag, nicht undeutlich,

Abschrift c.
ll50

/1737 .
voeallos.

7027. Lbg. 813.

6) f. 35b .

8" (lVhx "iSVi; 16X11 «).;- Papier: gelb, dick,
ranh. — Ein band: Pappband mit Lederrucken.

Zwei lexikalische Regez - Gedichte des

Der Verfasser 'Abd el'azlz eddmni 'izz

eddln starb im J.-. 6M
/1OT8 (No. 2234).

Faat nur Aufeahtong der W6fter, hi denen
*i> vorkommt.

IS) S. 73-75.

Format (22—23 Z.) etc. wie bei 1). — Titeluber-
schrift und Verfasser:

Anfaug (Baslt):

Eine Qaclde des Ibn qasim elgazzi von
24 Versen, von v. 2—23 in jedem Verse 2

gleiche Wdrter bringend, deren eines mit o>,

das andere mit 3 geschrieben wird und die ver-

echiedene Bedeutung haben. Zuerst Cw, L>, 3o

;

zuletzt V^^j o^j t? ^-

Schluss: V*^j, li^'^JUJI Juty

7028. We. 1720.

1) f. 1-45'.

146 Bl. 8", 19 Z. (17 X 18; 18X B*/*'"). -=- Zuetandy
nicht ganz sanbar (besondere zn Anfang) nnd etwas fleokig,

besonders f. 81 ff. oben am Sande. - Papior: gelb, gbtt,
stark. — Einband: Pappbd mit Lederrtcken. — Titer
und VerfasBer'f. I*:

"
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Anfang: ^j wX+rf* ,jJ tX+s>-l xj»Lai\ ji\ JL»

iL3-tySU^«l J«^ua ndlb ^ lijil ij>j V_J*^

Auffuhrung der Worter, die ihrer Endung

wegen .yaH* oder 0>5tX** heissen, in alpha-

betischer Folge, nebst Erklarung und oft mit

Belegversen. Der Verfasser Ahmed ben mo -

Hammed ben wellad f
832

/h4 entschuldigt sich,

dass er mit dem I anfange und nicht dem Vor-

gange des J-Ji^ folge ; dieser habe andere Zwecke

im Auge, auch andere Voraussetzungen, er wolle

nur das leichte Auffinden ermoglichen. Dann

erortert f. 2 b
, was unter den beiden obigen

Wortern zu verstehen sei. Bei der alphabeti-

schenAuffilhrung hat er zuerst solcheWorter, die

theils das eine,theils das andere sind; dann solche,

die ,_yaiu, zuletzt diejenigen, die 0>.iX** sind.

Der Buchstabe \ beginnt f.

4

b so: v_aM ujU

v_a^ jyaM JuteU. (-Pj JsJJI *UT <X*-U, ^J^t

Schluss f. 45": ijj-w^Jt ^X-Jt q* (g^-J!

gJt i^Li) vjLtfCil ,*i' '*X*»,j *Ji .X^j, '^yaiU i5-»*%

Schrift: groBB, dick, breit, etwas yocalisirt. TJeber-

Bchriften u, Stichworter roth. — Abschrift o. ^'um. —
HKh. V 10518. — Bl. 45b—48 leer.

7029. We. 1739.

11) f.99b-101\

8T0 , 17 Z. (13 X ]00,n). — ZoBtand: nioht ganz

sauber. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:

Pappband mit Lederrfioken.

Eine grammatische Qaclde des ,»UXI ^-v-'-M.

^UJI^t^l ^UJI t mhm "m 39 Versen

_(Kamil) fiber die Verba, deren 3. Radical 5 und

j_5 ist u. deren Bedeutung gleich ist. Sie beginnt:

.Schrift: ziemlich gross, diok, deutlioh, etwas vo-

caUsirt. — HKh. IV 9497. (Vgl. Easojufi'MuzWr H 145 ff.)

F. 101*
.
eine Stelle aus iLdi! des f^ju jjl

t
480

/i089» betreffend Ausspruche des Ov*i^i.

F. 101 b— 105" enthalt hauptsftchlioh Zu-

sammenstellungen seltener Worter nebst deren

Erklarung ; so f. 1 1
b Doppelbildungen wie

(_>S^LJ, j&J>, r^^' 102, Nonulla auf" o,-~

in einigen Versen des u£JL« ^jI nebst der Er-

klarung dazu; 103" Worter rait verschiedener

Vocalisirung. 104* ff, Ausspracbe und nahere

Angabe ilber Oerter, die in den beiden *.>s=uaJt

und sonst in Traditionswerken vorkommen und

oft falsch ausgesprochen werden: zuerst _jj|

in Syrieu.

7030.-

Dasselbe Gedicht in:

1) Spr. 998, 2, f. 17"— 18".

Format etc. u. Scli-ift wie bei 1).— Uebersohrift f.17*:

*l3i,- ayu v^jc- ^i ju«fl i ^u ^
Hier 34 Verse lang.

2) Pet. 350, 3, f. 10\

Von derselban Hand wie 2) (Text: 15x8cm
).

Zwei lexikalische Gedichte.

1) Das Gedicht des Ibn malik, aber nur

4 Verse davon.

2) Ein Gedicht des (^M ^oJ\ ^Juo

Dies Gedicht des sprachgewandten Dichters

'Abd el'azlz benseraja ben elq&sim ben

'all Milti pafi eddin abu 'lfadl f o. 780
/i849

enthalt 16 Verse (Sari) und beginnt:

Uil^i ^ii-Ky UN y*» UuS>\ w (_J v*

Die Halbverse reimen und enthalten gleich-

geschriebene, aber yerschieden vocalisirte Worter

auf U, mit verschiedener Bedeutung. Letzter.Vere :

3) Min. 75, 2, f. 68 b
.

Das Gedicht des Ibn m&lik let bier 42

Verse lang,

4) Min. 43, 2, S. 187.

Desgleichen.
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7031.

Vou lexikalischen Werkeu, welche Worter

in Hiusiclit auf einzelne Buchstaben darin zu-

samineustelleii, sind uoch zu envahnen solche vog:

27
) ocXs- yd g^aJI Wl ,-,Uc f 892

/1002-cr

JL^J! ^ ^ \X^< ^ ^r f «80/u66 .

29) yUoJt.^1 J* ^ ^UI( ^ ^x^ f
667ms,

U. d. T. 0.0^*1^ jy^tl\ ^ ^S«J!

1) *5JU ^i ^1 JU> f "7i27S, u. d T.
j
30) ^UJ*| fcUL-j^.,^ ^^ ^ a^s.J| ^

2) 3*ji »W J^ Q, ^ ^ ^. f 207/622,

u. d. T. J-j^il^ ^>«ia! "r. (So aiich die

Werke der Folgenden betitelt.)

3) J^JiS 0^_*t f c. M»/
8B1 .

4) \^3? r
^ oi ^Js f m/g39 ,

t
25(V-

7) v_JUp_^l ^O (V«U DJ JUU pj Jocai*

um *6%74 .

8) H^X-uae _jjj ^^JjlXJI g^U J JK_^c pj J^>1

9) ^1 Oo^ pj J>^ t
286

/898-

10) *12>!I d j! (j^-l qj ^*s-|. j o^ um 300/
fll2 .

11) ^Si-jli (^ ^*^' pJ ^UiJt f 3M
/916-

12
) ^*^' gf«* c* a1*** ntf **** 1

31
%22.

13
) g^5

"

1
.^ c* vf-r^ 1 o* r^« 1 81

%22.

15) p^j.^l.^y ^1^^ t 321
/93S .

16) jpjf aLi« ^ J^< ^ .
jJtf! J-e f 326

/937.

1

7

) Ii>t^o? lX**<

cr1 r-^ 1

er? ^^^ 1
328

/9«-

18) ^^ p. SVpT -0^>t f 332
/943.

19) H^-y o*' >^ er?
^! ^* t ^s-

20) ^qft.v^ej'o^i^,^ f 364
/966.

21
) L£W_p^*»

:
0# f^^ 1

O*" ^**-! t
86
7967-

22) x^j^t^fc^Jf j,y»Jt j^ Dj
jr^ Dj j^

t S6
7977.

23
) ^^_0#' £*H.O* O*^' t

3
™/980.

24) j^j 8>fflfc ^ ^ +
«7

6/986 .

25) ^yUJ!^Uiilo^^ ^>l ^^ f 877/
987 .

26) J,^UsJI jJJI j^c pj j^s^^ ^US) um 880/
9go .

jaJI ^UT f *"/ii8i, «. d- T. jjixJI XJL>

31) ^ D,l 0s! ^Jt JL^. f
67
7l273, u. d. T.

[32) ^^J! D!^J| ^^L> f
9u

/.505, u. d.T.

33) ^v**^ 1 j^-l 55^ *M J^x j J.C j j^s*

1 661
/ii66, u. d. T. p^i,- tyi q^^/JI

34) ^jJt,^! ^LJI ^ ov^^. f 66
7n78,

u. d. T. *yi3 - p^l i ^1 jjjji

35) ^jy^jJLJt jwy*J! j lUs*^ *JJI Aax: f
m
7u27j

u. d. T. [(j» (_k, 05 _b ,> J] xLJ! ujjjil "/

36) '^3G|^Dr .+xJI ix^ f 81
Vjii*, u, d. T.

37) cyi^t ^cViai ^U^> t 10O4
/l695, u. d. T.

38) Jp y^..^ .w t.."Vi<m. «. 4 T.

39) aLS»^tt Ool ^LJI a* Oy^u- f
66
7ll78,

u. d. T, ^Uiiij ^L^Ji i KaiAJI.

40) ^l3) cX*^ jy a^J
JI j^ t 6

"Al81,

u. d. T. ^Lyij oLoJI p^u ^aJt ^ f^U^JI iCuj

41) ^L^JI ^M ^ ^^ tf>f «80
/l238>

u. d. T. 4fcJlj ^UJ! xJLw,

42)^1:^^ ^ ,+ e«/
1M8j . Ui d . T.

43) pUs-^j! pJiXJi jaSI ^mJjJXI v-A-^ pj lX^s*

t 74
7l844, U- d. T. *IW|5 ^LaJI £ *L*u^(

44) ^I^Jt
ligto

j| ^LJ! p, aW j^ Dj j*

t
61
7i2is/ «• d. T. ;

'

:

tliJ| i BJ^

45) HlX^ pjl
:
^l Ow^l :0j ^Lc pj Jm^

t
650

/u66, u..d. T. -4UI «jUT
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46) ajJJ!^ ^jAll J^>t & 0,*=? tf o*sf
|
49) ^yLjy, c j| ,—UJI ^ 0*s? f

"8
/mo» «• d. T.

t «/i», u. d. T. otlWt J, «j^

47) ^UBI ajt ,-isJt yj J^< f 828
/9*o, -n. d. T.

oUbUl o'Jtf'. Ebenso von

48) ^U^t^ a, o^jJl A*« f mf.960'

oteLjJt V-JtXi'

t^' t 6S6
/hj?! "u- d. T. JUL. U*» sjuuaS

4. Synonymik.

a) allgemeine.

7032. Spr. 977.

79 Bl. 8™, 19 Z., und von f. 26 an 14 Z. (20 X lo'/a;

15 >< lO'/a
01"). — Zustand: gut. — Papier: weiss, glatt,

fein. — Einband; zusammen mit 97(i. 978 (und zwar

.hinter 978). — Titol f. 1* oben: XAJJt ».6s. Dies iet

falseh; er ist vielmehr nach der Unterschrift v_o3l ju.

und ausfukrlieher (wie bei Min. 75, 2. u. 43, 2):

So auch'bei EKL, wo aber (j;\^> in <j)^? zu andern

ist VerfaBser fehlt; er ist:

Anfang f. l
b

: &j^T ^c «JJt i>.*»- iX«j Lot

t ^ DLs JTj J^ ^c luL^JI^&*»t JC *JJI

a*-*
< >.»Jf u>.s»

^X&l J-ast l*j jyl ^XH K*j jJ» SUdJi ^=»l Vj«il

(

JLc iCoyiii i>*Ut C*ft-I ^<5 (*•?*•% V^' i)-*
13'' J>e

Ein synonymisches Werk des 'Abd el-

melik ben moiammed ben ismft'll en-

nis&bttrl et't'eblibl abu mancur t 429
/i0S8

(430). E8 soil — wie aus der Vorbemerkung

in Pet. 199, 2 u. Glas. 23, 1 ersichtlich — als

Einleitung vzu seinem ahnlichen Werk XAlil »Je

dienen, welches derselbe fur seinen Gdnner

AbQ 'lfadl 'abd allah (oder auoh 'obeid

allah) ben aumed elmikali verfasst hat. Er

giebt hier eine systematische Zusammenstellung

des gasammten Wortschatzes, um dessen Eigen-

thumliohkeiten ane Licht -zu steDen, oft mit

Anfiihrung der Quellen. Das Werk zerfftUt in

2 Haupttheile (,•-»>»)» von denen der erste die

gleichbedeutenden einzelnen Worter in gewissen

Gruppen auffuhrt, der zweite den spraohlich

correcten Ausdruck in der Rede behandelt.

jL 4*

I. f^'i (in 30 Kapp.) L^aiLiai-i ii*j.»JS XAL1

! ^1^1 j.

1. vW f-
2b

(in 1

2

^«ai) «^^' i

2-vW
3b

(5J-^J) d-^*'^i -Jw^l i

(4 J.«»s) U>;Wwl v_ab:*?. «L*Al J.

'L^J^ci o^La^U Lp^li

(3 J.oi) LJy>y3 -LA'S? ^Ijl ^

(7 J»Aai) l^
;
L(j *IjjM\ JJito \i

(4'J-ai). yaiUI^ JjKSI J.

(4 J^aJ) W^JaJ^ a*% l^I J

(4 J^ai) ,yi c\,!AAJi5 8AAil ,%

4. vW 4b

5-vW 5»

6. v«1j 5 b

7. viU 5 b

8.^L 6 a

9. VU 6' (8J-a») iOfiJi

10. vW 6b (34j-al) ^^oUj'S! jL» j
82>LooXjl

1 1. v»L 8» (10 J.«ii) -B^mJ^ 'iLVx'Sij «bUt i

12. yLj 8
b (4^i) **&Mo*i-*if*A &

13. VL 9»' '(18 iV-oJ) pyioyW +sj*> -3

14. yL> 10* (9 J^ai) y^^ y.'Lill aUi.1 i

15. vW iob
(5*H 4jH»^ *u»*m jj

:

L$a/i oJy^t , L15 LjilAOjt^ otjilils

16. yb 13b (18 J-oJ) U, *t^V u»t/>"!fl i
L^IXj
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17.0,15* (29 j^J) cS^l.^y,,*;*

18. VU 1 8" (27 J^i) 3L*J«3 Jl^l -j

1 9. VL 20» (3 1 J^i) oty^JI, oUUl ,£

If*
Jlj yw*JiVi^i oL^Jt, JLCitfflj

.
20.U/23* (19^) ol^UUl, vtyoW £
21.0 24* (llj^j) oUUil i •

22. U, 25* (18 J.«i) L.3 £Lkfii^ ^LfiJt &

23. VL 27* (27 J^i) *, j^ us ^LUI J

24.vW 31" (9 Jy«»)'..Uj -Kjiyrtll, )U-0ll i

28. v_,b 33* (12 Ju^i) Ua jo^JI
;
lf$| j

Iftf.U, sLJ! /vJ ^ ^0m>I _^)
26. vb 36» (12 J^) jupt5 jLiI

a D^| ^

27, vLi39«(3^) «^l ^
28.vt, 39V (4 ^) J^uJla^ ^^j ^
29. yL 40* (4 J^i) xi-yj^^ Uji4

JU*»,UJI5 iujjjLlI j^
30. v_Aj 42» (24 J^J) w^yJI Kib^ ^j J;

IL^ 45* ^Lfixwldj LjJU^j V jJl
r
^Lr ^Ls? ^

in einer Menge ungezahlter ^. Der letzte

Abflohnitt faandelt: ^&-£| J.

Schluss f. 79»: aiJU>it ^t «U( j^ 1 JLSi

Das Ganze ist sehr uncorrect geschrieben

wie die Unterschrift zeigt: ^ sJjtf" _£.| tA$»

Zu leaen : ^t ,_^j^|
r
UbU woM j«vbtf"y>| Ij^jj.

Sohrift: f. 1—25 ziemlich klein, eng, zierlieh, deut-
lioh, gleiohmassig, vocallos, incorrect; f. 26 ff. weitl&ufiger
and etwas grosser, von derselben Hand. — Absohrift
c. 1840. — HKh. UI 7100. IV 9177'

HASDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVIH.

7033.
Dasselbe. Werk vorhanden in:

1) Glas.23, 1, f. 1— 92.

148 Bl. 8", 15Z. (19V,X13V»; 15X10 1/,™). -
ZuBtand: im Rficken wasserfleckig; ziemlich lose im Ein-
band. — Papier-: gelb, glatt, stark. — Einband: soliad-

haftej Lederband. — Titel und Verfasser fehlt, doch
steht f. 1» von neuer Hand

:

Anfang fehlt, 9 Bl.j daflir die leercn

Blatter 1"— 8. Das Vorhandene beginnt im
2r Kapitel des 1. Haupttheils f. 9% Z. 1 so:

gJJ ^1 „ JjLJI jj^ J^l
Bricht ab im 23. Kapitel (f. 86"), in dem

Abschnitt ^UaoJ! oLA> 3 , bei den Worten
f. 92*: Vt-^l S Mi c^rf ^1 iUA-lj 8L«JI

Es fehlt also mehr als die Hfilfte; uberdies

fehlt naoh f. 14 1 Bl., nach -70-9..B1.

Schrift: jemenisoh, gross, krfiftig, gewandt, vocallos,

oft ohne diakritisehe ¥unkte. TJeberseliriften Anfangs roth,
dann etwas grosser in Schwarz. — Abschrift 0. 70O

/1300

Bl. 93-102 leer.

'

2) Spr. 996.

79 Bl. 12»» 1 7 Z. (14% x 9 ; lO'/n x 5Vj
om

). - Z n-
stand: fleckig.^ Papier: gelblioh, dunn, ziemlich glatt.—
Bin band: sehoner Halbfranzbd. — Titel n. Verf. f. 1°;

:USt\ (JW.4.Wiv <—\x£

[Daronter dieBemerkung: ^ JI.JUxl a* BjJb LiLj|]

Ueber den hier angegebenen Verfasser Abu
sa'ld ben mehdl essimnanl und dessen Werk
habe ich niohts ermittelt, als dass HKh. IV 7641
es kurz auffuhrt. Jedenfalls liegt hier ein —
absichtlicher oder unabsichtlicher— Irrthum vor.

Anfang wie bei Spr. 977.

Nach f. 78 fehlen 3—4 Bl. : der Schluss
auf f. 79 ist gefalscht. Das Vorhandene

schlieset in dem Abschnitte: 'b,U*^'I ^ ^i
und entspricht Spr. 977, f. 74" oben.

36
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S.chrift: klein, gleichm&ssig, got, B tark voealisirt.

AmJUnde einige VerbeBserungen. Die Ueberschriften roth.

DerText ist dnrch Feuchtigkeit mehMaoh etwas verwischt,

Bonat »ber sorgf&ltig. — Abachrift c.
l000

/is9i-

F. 1* von derselben Hand einige lexicalisehe

Bemerkungen, z. B. einige Worter entgegen-

gesetzter Bedeutung (^tXAJ^!).

3) Pet. 199, 2, f. 18 b— 83».

Format etc. und Schrift wie bei 1. TJnten am Rande

vielfach sohadhaft. — Titel fehlt,

Anfang mit der Vorbemerkung wie bei'

Glas. 23, 1. — Es ist hier bloss der erste

Haupttheil enthalten.

Schluss f. 83»: jjJI ^ r
L*UI £ ^ \Sy

4) Min. 75, 2,-f. l b— 58".

Format etc. und Schrift wie bei 1.

DasWerk stent in der ausseren Umrahmung

(2 1
/8
cm breit) zu dem, den Haupttheil der Seite

einnehmenden , anderen Werke; von f. 55 b an

bis 58* nimnit es audi den Haupttheil der

Seiten in Anspruch. —
Dies orientalische Druckwerk gehort im

Grunde nicht hieher; aber wegen des spraeh-

lich interessanten Anhanges, der zu dem

Werke selbst nicht gehSrt, sei es gestattet,

denselben hier zu besprechen. Er steht f. 58 b

bis 76 b gleichfaUs in der ausseren Einrahmung

und ist iiberschrieben : ^ J.*X&i' w>»*>JI iHrvs>

'LjJb £^^ ^*->*Tj k^y" r;^ **** l^*35

Er zerfallt in eine Menge kleiner Abechnitte.

Zuerst: o^Xi»Lj ^Uwl Kili^ *U£t _/«3 S d^^

Darin f. 59 b
: C>\OJ*i\ \i 3^

(enthaltend sowol das, was ,JLA»aJS ^.-0=01

darttber hat, als auch das, was er ausge-

lassen hat) : dieser Abschnitt ist na.ch dem

Alphabet in Kapitel getheilt. Zuerst:

Dann f. 61" unten: *c»±j&a ,fe>UJl Si £ &ua

(vgl.dasviJ&l desQotrob). Zuerst: g^JL^+AJI

gJI <JJ^ JOaiJi ^b jjdl '^iiCii iM
Alsdann f. 63": Sua:L«J! olSJjJI ,$ ^^
Worter mit feininalem Gebrauch , ohne

bestimmte Eegeln daiur. Alphabetisch

geordnet (zuerst: gJi £**ol \yi\)-

64" ^^laH^f Ljjhi AS5 SOjcUwJI ott£U i J*»*

UM a*a«i' c^s-l* i^**** li^'i ik^i AXill ^am&I

23 Verse lang (No. 6868).

64 b <iU^U_^ ^_£U yJ* ^Ub Ua &+? & O-*^

iji ti^xLbj (JojL> Sl^t liJii' . . . £,# X*ol3l

65" j?J! ^JJII^ /<3^il *** i^*^ ^ «^ili o"i ^^
68b Xi> AfXsJjlli Lp"U"i o'L> jLnil Si ^ j!Ii

i

(No.7029) gJt ^c^ jOjjc c>.a^j (V,l J.S

6 9
b il >>>>^I p^Ir" J^ V^^-'51 oi5v>l£*^^ ^*ai

70b

r
^5'

i$ iJl*»A«s+JI jL^"ii xjani _-i«*RJ i ^Aas

Jli^-il £*^* 3. ^U-ai JL5 'l$lw! Uj5 y;^ 1

Das Schlusskapitel ist f. 76 b oben zur Seite

(mit Unterschrift) zu Ende. Ein Inhaltsver-

zeichniss steht f. 81*.

Von f.77* an folgen Gcdichteyerschiedener:

VonLetzterem ist das 1. f.77
b mit demAnfang:

J^ ^J ojii l^i i {

: ^^ t^l.J-b.^.il.^.'it

19 Verse; das 2. f.78":

25 Verse. Ferner von ^^1 Kleinigkeiten- —
Dann f.79 b die xZI^jTsX^Iili des u^UJI^! _.*e

(Anfang: Si \Jte Uj-A). Endlich eine dem

ir^«Jl J^l beigelegte Qaplde von 19 Verseu,

fur die er den Qoran benutzt haben soil, und

deren Anfang (Ramal):

Dieselbe steht nicht in seinem Dlwan.
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5) Min. 43, 2, S. 2—115.
Gleiobfalls ein orient. Druckwerk ; enthSlt

ganz dasselbe, und zwar gleichfalls am Rande,
wie Min.75, 2. DerAnhang steht S.116— 152
und das Uebrige S. 152— 161.

7034, Spr. 1056.

4) f. 42-61.

Format etc. und Sohrift wie bei 2). — Titel und
Verfasser i. 42'-:

Anfang f. 42 b
: y> ^3Jt *J)| j^> 5ZTQ

r^UJIj s^LJt J^Qil^ . U^| jj»| ^ L£JI J.I

OjjXJ! J^r" ĉ Lao!) j^^lwJ i-wo&JI tUU *
Li ...

Arabische Synonymik, in eine Menge (un-

gezfihlter) \y-ai eingetheilt, yon Aba manpur
enno'manl. Das Werk scheint mir in solcher

Abhangigkeit von dem so eben besprochenen

Werk & V"^ 1 >) zu stehen,"
:

dass ich es fur

einen Auszug daraus halte, vielfach mit Bei-

behaltung der Kapitel-Ueberschriften und deren

Polge. Den Verfassernamen halte ich nicht

fur &cht, sondern fiir eine absichtliche oder un-
absichtlictyf Entstellung aus (j-JL^Ji

' jyaU y>\ ;

in diesem Falle wttrde der Name darauf hin-

weisen, dass hier eine
' Abkttrzung aus seinem

Werke vorliegt, in jenem soil der Schein eines

selbstandigen Werkes erweckt werden.

Zuerst f. 43": -jJ, 4 -SEZ3! 'J-i*^ Jo^JI j,

J**.**! O.Jj .j JjUajI j^Uj j*^!! ^1 jV.Ls-H.:
.

Dann f.44 b
: v_»^Lx=»Lj L^UwI.^AiXs? cLy&| ^^j^- ^

45' jLmj ^^ jJL> ^ <s^| r!VwJD
.

^

45* v^^ ^ ^jju ^ tj^j ^^ ^

Die letzten sind:

60' ^ «»a^ /urui
?:o

* ^t^ ^^ £

U.WJJ

6°b

o^i 'o!*^' cr« SV» J*
:

:iwC.m .-

j

»w«3.vjL.o.

60b
'*-*>*>^ *Ls» 'L^lMofijj 0-*>S ^>*J fA~Sj J.

Dies ist der Schluss.

Abschriftyon ^jSii\ Jv^s»l^\\*s^ um »<"
j 69..

7035. We. 46.

S7B1. S«, 11 Z. (17x12: 11 s
3 xS™). - ZtiBtaDt):

fast loseim Deckel; am RBckon stark wassorfleokig, ebenso
an der oberon Eckc; im Ganzen nicht rocht sauber. Etwas
wurmstichig; am Rande oftors ausgebessert. — Papier:
gelb, auch brfinnlioh, glatt, stark. - Einband: Pappbd
juit Lederrucken und Klnppe, — Titel und Verfasser
f. 1' (in vergoldeteiD Frontispice):

45- ^J! j*L u,^^^^^1^- ^

Der hier angegebene Verfaeser ist nicht riclitix; s. unten.

Anfang f. 1":^ "'

rXJ|j'"'»j>Ms *JJ vX^il

wUJIj ^>U!j JH^aill,
C
L=»-^^I3 ruuxj|a J^l^

^^wJij O^^joJIj |«/^lj

Ein synonymisches Werk desselben
Verfassers (Efte'alibl), Dies Werk stellt, ohne
Eintheilung in Kapitel oder Abschnitte, die

synonymen Ausdrilcke fur einen Begriff kurz

zusammen, in der im Anfang vorliegenden Weise,
selten unter Anfuhrung eines Verses. Diese

Zusammenstellungen werden jedesmal eiDgeleitet

durch Sy&U, '(so.'-'Vj*11)' am Rande ist in der

36*
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$tegel {*mit sbhwarzer oder, auoh rother Dinte)

«Ur jm T^xt/babaridelte Begriffkurz angegeben.

/Dae- Titel f. 1* 1st, naohtrfiglioh gesetzt.

Ein andererTitel war aufGoldgnmd geBohriebeh,

mit weiaser Farbe
}

ist spaterhin roth nachgemalt

nhd zwar so, daes ou» einzelne ursprunglich

weisse Zuge desselben za erkennen sind; ausser-r

dea «ind die zu Grande liegenden Worte ver-^

. ftndertj dasselbe gilt Ton einem liber djem an-

geftbirten Titel stehenden anderen Titel, dessen

eigentliohe Zuge ebenfaUs durch Uebermalen mit

roth yertadert sind. Der ursprungliche Titel,

.dessen Eriteifferung, mir endlich gelungen, ist:

oben: ju^djlj .(^yv&J! gjik

unten: «ift kX»* jj| qj! _^j, Jum^I **
j
s>\jUJ'

.olyJUolt Jji^t »^^! (JLcj «Jlc «^kX3
(
Jlc

Dieser Titel passt nun zwar auf ein astro -

logisches Werk, aber nicht auf ein syno-

nymischeB, zumal in der Verbindung mit dem

angeblichen Yerfasser, dem Haupt-Hennes. Der

darunter zu verstehende «Jlc Qt &**&> kommt

sonst, soviel mir bekannt, auoh nicht vor. In

der That ist das Blatt, auf welchem der Titel

steht, auf die Vorderseite des ersten Blattes

der Handsehrift geklebt und damit der vielleicht

vorhandene richtige Titel verklebt. Was den

Yerfasser anlangt, so ist der oben angegebene

Name desselben wol abeichtlich aus dem rich-

tigen umge&ndert, um es dem oft vorkommenden

Werke des Effe'alibl gegenuber als etwas be-

sonderes zur Geltung zu bringen. Unkenntniss

des riohtigen Namens des Verfassers ist kaum

anzunehmen.

Eine F&lsohung hat auch beim Schluss

stattgefunden. Derselbe ist jetzt f. 87 b
:

\-*ty}

aAfi*j <JIju (Jl uUaL, g**a»JI \>jd\ ItLaXtA ,jd\ KAlJI

Bei *j «oj fing eine neue Zusammenstellung

von Synonymen mit iWijj an. Dieses rothge-

sohriebene Wort ist verwischt und uberschrieben,

aber es schimmert dooh die rothe Farbe noch

durch, und die ausradirte letzte Zeile ist mit den

Worten «J»J! vr>ltf' beschrieben, um denAnschein

des Schlusses zu geben. Also der Schluss fehlt.

Naoh f. 8 ftWt 1 Blatt.

Sohrift: ziemlich klein, gefallig, gleiohmaesig, deut-

liob, gasz Yocaliairt. — Abeohrift o. W/iiw,

7036. Pm, 527.

2) r65-85a
.

Format etc. und Sohrift vie bei 1).

Dasselbe Werk. Titel u. Yerf. fehlt.

Anfang f. 65": BtiUJU, ^bJ! u^ *lf ^Ul

Yon dem kurzen Hamdall&h abgesehen, ist

der Anfang ebenso wie bei We. 46. Das die

einzelnen Absatze dieses synonymischen W^rkes

einleitende: \->j*l\ &)£> ist hier alsbald (vonf,65b
,

Zeile 5 an) ganz fortgelassen. Der bei We. 46

fehlende Schluss findet sioh hier f. 82", 13.—

Dann geht das Werk in gleicher Weise fort bis

f.83b. Darauf folgenAbsohnitte, mitj-as bezeich-

net, Synonyma auo dem Thierreich(Wild u.Vogel)

behandelnd; dann f. 84b Ausdrticke fur Frauen-

Eigenschaften, zuletzt Worter fur Korpertheile.

Schluss f. 85*: y_j «UJt L-Jl(l f>$*}
'i^jJI xj\j ^ .^Wl /jiuA ***$ &> o^J*

Blatt 8

4

b und die beiden Zeilen auf 85"

sind vielfach verbessert und mit Zusatzen am

Rande versehen; solch Zusatz ist auch der soeben

mitgetheilte Text. Ob an dem Schluss des

Werkes etwas fehlt, lasst sioh nicht ersehen.

7037. Pm. 74.

1) f. l-34\

53 Bl. K1.-8", 13 Z. (15 l/aXllV»; lOxe'/s""). -
Zuetand: am unteres Bande wasserfleckig; etwas wnim-

stiohig. — Papier: gelb, diok, grob, ziemlioh glatt. —
Einband: Pappband mit Lederr&oken. — Titel £ IV

Yerfasser fehlt

Anfang f. l
b

: <->fX ^ & ^ ^ V^

U
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j*\ f^ o^i ~*M «^j
ty

'udl W
(^aiL I0*il j*s- ^ASi^ «3LsSt 2U*«i! .. U-.*I

*^J! -j^-jw otiSt . . . yjjt v̂ 3 ujV
gJI aUa*Jt J^UI J»J9l y^sJt '^Ij'-.'WII ^iit

Lexikalisohes • Werk, die aussere Gestalt

und Gliedmaaseen und die Eigenschaften des

Mensohen behandelnd. Die Anordnung ist

alphabetisch. Zuerst werden innerhalb eines

Buchstabens die Nomina aufgefllhrt, dann die

Besohreibungsworter, unter der Eubrik oU*Jt.

Die Erkl&rung ist, wo sie nftthig sohien, immer
kurz beigeftlgt. — Der Verfasser lebt naoh
890

/iooo «»d wahrscheinlich nicht vie) spater. Er
erw&hnt f.19" den ^^1 wo-L, d. i. ^U ^1,
der im J. S96

/ioos starb; einen spateren Schrift-

steller citirt er aicht, wohl aber einige fruhere,

wie f. 28' *ij> oi \ f S21
/988 , 26* gli^t^t

t 809
/92i "• e. A. Der Verfasser kdnnte eein

:

^UJI _*t 3^£pi iJJI ^ tf Uu»h f 416
/l024

HKh. Ill 4792 legtihm einWork dieses Inhalts bei.

Schluss £ 34*:
Jĵ i!

i\ (hSJJ| ^££1 oOwUUI

J.B u-jjtyui ,^«j '^.lyaJu (jLcl kjutj 3jj\ Jtxj\

iUlLU ^*i/Jlj &tfr~M LitjUxs*^ jL#y\ ^

Naoh f. 1 n. 6 sind etwas grossere Lucken; nach
f. 14 febit 1 Blatt.

Sohrift: ziemlioh gross, dick, zum Theil etwas Mass,
fast Tooallos. Die Stiehworter roth uberstrichen. Am Kande
oft zum Text gehorige Znsatze. — Abschrift yom J. 665
<?afar (1266). — Arabische Foliirang. — HKh. Ill 4792.

7038. Spr. 980.

1) f. 1-33'.

(38 Bl.) Format (21X15; 14«/a X 9cm) etc. und
Schrift wie bei Spr. 1200. — Einband: ist an Spr. 1200
angebunden. — The) f. 1" oben:

(ebenso Vorrede f. 2'). Verfasser f. 1" oben:

(J^^^-wJt

Anfang f. 1": UJ!t, DUo3l ^JU> «JLJ ^J\

UsLuij Ui^l *Lia«l «U>»lj Ijia**? gl ,4«JI JU*«j

Wegen der ganzliohen Unwiseenheit, auoh

Gebildeter, in Betreff dieses Gebietes hat Es-
sojatl f 9u

/i506 di^p Werk^gesohrieben — die

Zahl seiner Schriften 'belief sioh sohon damals

auf 400 — , mit Benutzung namentlioh von

diesen Werkens

t
888

/949 w&sX J**- ^ UJ* ^Lc. vLw'

um2»/864 .

t 811
/928.

t M6
/8S9 V^*" c^ °^ aUo^l ^JLs. ^.Ui

Voraufgeht ein Kapitel Uofl JCU> tl^l ^
von den verschiedenen Namen des Menschen,

von seiner Geburt bis zum Tode; woran sioh

ein Abschnitt fiber die Worter seiner Eigen-

schaften sohliesst (olaAaJt ^ tV^ai). Darauf

folgen in einzelnen Kapiteln die Kdrpertheile

;

an jedes dieser Kapitel schliesst sich ein Ab-
schnitt fiber die betreffenden Eigenschaftsworter.

Das ganze Werk ist lexicalisch-synony-

mischer Art und sehr brauchbar.

Das ^LmJKI KU»- *Lv,I ub beginnt f. 2* so

:

yjiit jl LT \J6 ji^\
roT ^-o y* J,=>\jU JUL,

Dann zuerst behandelt f. 3 b ^IJI [Anfang:
gjl jujbLc, kXii (jJJ! ^c-j JLib], dann fc^Jf 7";

o:
oJ» 8"; ^i lO"- &
Schluss f. 33': iUirw*,JI sLJI jOu^/ -JLsJI,

XJIS sUJ, »Si\ f^i\ Vjjj.»Jt ^jj cyajL^jt

HKh. IV 8492.

7039. Lbg.98.

79B1.8™,23Z. (21X13 1

/8 ;14»/s x7«-).-Zn6tind:
ziemlich gut; nicht ganz frei von Wurmstich. — Papier:
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K>-tl>, |rlutl, dfinn. — Einb&nd: Pappbd mit Ledorruoken

u.Kluppc.— Titol ti. Verfasser f.2* von ganz neuer Hand

:

Dor Titel bo aueb iiu Vorwort I'. 3".

.A lifting f. 2": 4^1 -^ ^S *JJ O^J\

•J.!«Ji u'os <>';* J.Ovs:'' Jo-l C^ 1

Eiuo Symmymik, in welcher dcr Verfasser

"' Lv.fi ben ibrfiblin ben mob a mined emrba'i

ubfl nioriiuinnod f
480

/ios7 s 'cn a,d die ausser-

gcwftluiliclunt Ansdiucke (iuiJJI <-*r!-*) nu^ ^as,

was in Gcdirlitcu, lledeu (iUiii-), Sprilobwortcrn

mid Maqfinieu vorkoiniiit, bescliriiuken will. Er

us cllt den -SpnichBtofl' in eiuer Mengo ungezablter

Kapitcl /.iisaniinou, giebt den aufgefttbrten W6i-

toru fiuckur/.oErkliiruug und fftbrt dann meistens

etuivoder einige BelegRtelleu aus (alten) Dichtern

tin. Er begiunt f. 3": v^Aft ^ *l»- L< vW
^SB^l $2 c-UI soJb* Jpji < Uo3l (jli. i

two
j^ Ufi KJu=» ^i^ij £»at. •tLo **i ^^Ij ^y Dl

Dann f.10
1
' Ju>\&}\ 4 vW i * ^^i JJUJ5 ^ vW

1

1

b X=»LaiJt J. ub 1

1

b ^rJIj (j+il j V»W u> s -w-

Zuletzt: 72*^**% o^l *Uwti yL 73"
r
Ji«JI £ yL

-M,y> 73" (^l5«JJI *Uwl i ylj 73 bg^t
v
£yb

77 b iJI SLaXaJJI J*
( OjJI <a vijJiLjj Lv»a

In dieseui letzten Abscbnitt wird noch allerlei

uachtriiglich zusammeugestellt und besprochen.

Scbluss f. 79' (Tawll):

gJI *JJ o^|i ^ iXS, yb#l ^>T \te>s

. Schrifi: felein, gefSUig, siemlioh stark Toealuirt.

Cebar8chriH*B roth, Aofangs anoh die Stiobwfirter, dann

dies© bloea roth absrgtrioken , «m anoh bald aoihSrt. —
Afcsohrifl Tom 3. 1177 Kagab (1764). — Am Randb

bisweikp. V{ AftsseroageSs, snofe Oloeseii.— OolMouirt. —
Ilea gen«s lEtfealtaaberfiaSst eii f, 1 von gaas neasr Hand.

'•EKhV^I 18ft$?
f

,

'

7040. Wc. 35.

Ul Bl. 4«», 17 Z. (28 l/»X l6'/»; 19 X 12tm). — Zu-

Blaud: ziemlich stark fleckig, bos. am Kando oben und

zu Ende auch am unteren Rando. Bl. 1 ausgebessert. —
Pnpier: golb, glatt, ziomlich dick. — Einband: Pappbd

mitLedorrueken.— Titoluborscbrift f.l* oben amRande:

So auch f.2 , i) in derEinleitong.— Vcrfassor folilt; es ist:

Aufang f. l
b

: y>\ j~Z~> "i' g;JJI kII O^il

As jJl/ <_**» «L-i "5i« i*\*c» Oi"Li J^i^ ...»,,

Jlc ^1 iJiP _j»ao Ls*Lb
<
Jp»bUi Jjv=-i '^"J |»*U»

Worterbucli /.um Gebraucb fiir AnfUnger

und VorgRrhcktc bcetimmt, von A limed bou

mobammed elmeidani f
818

/ii24 (No. 6942).

Er bat die Vollendnng des Werkes wegen Ab-

neiguug der Zeitgeuossen gegen Gelebrsamkeit

la.nge verschobeu, bis er es, uach f. 140b
, iin

J. 497
/n(M vollendete, und zwar, wie er zu Eude

des Excurscs uber die Pluralbildnng sagt, auf

Veranlassung des Imam Jm^>! q* J* ^y^-\^i\

S*M*\ **& ^J^-UiJI f
M,

/ui9 (512> Es ist

gewitbnet dem J-i»*wl ^ »>>*-«» ^ J* ol^Ji^l

Es zerfallt iu 4 p«*2, jedes derselbeu in mebrere

wb und J-ai; ist beschriinkt auf die gewfibn-

licben Ausdrttcke und lSsst sich auf die sel-

tenen nicht ein. Der Verfasser sohiokt einen

Excure fiber Plural -Bildung vorauf, f. 3":

gj| ^Uit^ Jjil J* sdfiJI i jkT. ^*» >i d& 5I J^'

Die Uebersicht des Inhalts steht f. 6 b—

8

b

1. (**£ (in 5 v-»'u) d*cr*Jl &

1. vW f-8
b

(2 J-ai) ilB J* .W|Uat|^W||."i

4.VW 13b
(9J-flJ) ^» a»lr «^

5. yW 18" (4 J-ai) J^'i o^1 Jrf
1- «*
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2. ^19" (in 27 v'u) otil^! .&

1-VW 19 b *ai^ * 3u 2 Lxi

2.yb 20« (4;M)
"

|^| oL^t i
'

3. yL, 21" <5 ^) v^xJIv^ vi

4. yW 26"<89 J-ai) A^t \_^ ^
5. ylf 41" (6 J-ai) ol^! £
6-yW *5 b

(5 J«i) xiL> *LuJ! ol«*> i
7. vW 48" (7 J-ai) Y&jte^W
S.yu 52»(24

lM) U, ^Vi; &LuLJt ^

?, yl> 65 b
(9 J^j) oLIyUI^ ol^LoJI ^

10.yL.70' (5>«i)
' x^S ^

ll.yL>72» (2,Wai) X-s-tff.4..

12. yL 75" (5 J-ai) (^^t, ^1 i
13. yL. 77» (14 J^i) i-^^ J^l ^
14.yL>85»(12J-aS) J^l/o^
15. yL. 91" (3 J-ai) XJIP^ JC^^JIyuJI i
16. yL. 92" (2 J*ai) kJi^I., s^s^il^i! ^
17.yL.93" (4j^J) r±XSJ&
18. yL. 95" (2 J-a>)

&UwJ| yj ^
19. vW 96» (4j^J) ^1, ol^l /o ^
20. yL. 98" (3 J**) ^l y-j ^
21.yL>100> (4J^J) "o^t ^
22. yL. 101" (3 j-ai) yL^ ^t^JI ^
23.yL.103" (6J-ai) ^ i
24. vW 104" *U^I ^^ tL> bV
25. yL. 105" K^JjJl, ^LoSI ^

(alphabet., nach dem Endbuohst.)

26. yL. 109* kLUx, ^S, «JaaJ ^| U^
(alphabet., nach dem Anfangsbuchst.)

27.yL.112* (4J*oi) obyjt J

3-r^ 116 * (in 5 yb) oL^JUJI ^
1. yb 1 16' (2 J*ai)^ oJyii U, -I^Jiyo i
2. yb 1 16" (4 J^)^ jJ^j L,yL*uJI i
3. yb 118' (9 J^*) r>«i^ pLmJs yj ^
4. yb 1 20' (4 J^J) olS^I /6 J.

5.yb. 122' (9J-ai) o^^^lyo ^

4.^ 124' (in 6 yb) Lg*j^ oLdwJi ^
1 . yb 124' (5 Joai) Up-Lio, ^1 yj ,3

2.ybl26" (4,bai) &<4\ &
8. yb i'27» (8 J-ai) „LJI ^3 i
4.ybl29* (8^) oLJt i
5.yb 135' (9

:
J^).^lJ^8ySitJL*?l,$

6. yb 137 b
(9 J-aJ) iuUC^Sj jc^l £

Sohluee f. 140b
: j^Uit (^Jl £UJ| ^Uuj.

#***!> (j^l bfujl, UUJ! JJ^JI CR^iJ|^
Es folgt noch ein Nachwort des Verfaaners,

in welohem sioh dereelbe entschuldigt in Betreff

einigerAbweichungen (in Beibringung von Plural-

formen) von eeinem urepriinglichen Plane und
welches schlieBst f. 141': kJ^JS »Ju -^J ^tb^s
i^su* 1^*=- Ui>% ^ a^JLb J^XJI- ^t^.
'

bL<xJ| -jule, LxX-4l idll^ A,.^ By,t Lui otol^l

Ein reiohhaltiges synonyniisches Wfirterbuoh

uber die Nomina, in gewiasen Hanptgruppen

znsammengestellt, welche dann wieder in mehr
oder weniger epecielle Theile zerfallen; letzfere

haben in der Kegel keine beeondere Ueber-

echrift: dieselbe ist auch in den meisten Fallen

liberflussig^ sie ergiebt sich aus der Zusammen-
etellung von selbst. Die Worter in den ein-

zelnen Abschnitten folgen (mit Ausnahme von

2 oben angegebenen) nicht alphabetisch auf

einander, sondern sachlich; ihre Pluralformen

sind angegeben und sie sind Persiach Jkurz er-

klart. Bisweilen steht eine Erklarung oder Ver-

besserung am Rande oder zwischen den Zeilen.

Sohrift: feBt durchweg rergilbt; ziomlioh groBB
meistene breit, deutlich, gleiohmfissig (im Aiifang etwaa
groesor), etwas vocaliBirt. — Abschrift o. ""ji-ua-

Das Work ist' vorbnnden. Die Blfitter folgea so:

1—48. 71. 49-70. 74. 72. 78. 76-128. 133. 129-132.
186-137. 184. 138-141. — Colktionirt. - Unten am
Rande foliirt. — HKL. Ill 6995.

DaseelbeWerk: 1) Min.43, 1, S.l— 109.

Gedruckt im J. 1273 &aw. (18'57).

2) Min. 75, 1, f. 1— 55".

Gedrackt im J. 1274 Rabl' (i'857Y
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7041. Spr. 978.

1) f. 1-16*.

26. Bl, 8TO , 13 Z. (20xl6V»; 13 l/jX»cm) — Zn-

» tan d: got. — Papier: waiss, dGnn, glatt. — Einband:

Pappband mit Lederruoken; Ensammengebonden mit 976

and 977 (letzteres nach 978). — Titel fehlt eigentlioh,

dcoli k. don Anfaog. Yerfasser s. d. Anfang.

Anfang f. 1»: Xftki^f JsUftf t-jbtf' tJ^

JU^ g^SJU ^ji^Ji ^Jl^Jt JpUM i £**)Jf

<*£, ^11^1 ^jiyt ^Xo ^f o^? yjoJI

^Lwj-^l haJ ftxflxJL ^1^ *wJLc l?U>l^ *J! l# .814

#Jt ^,Lj «Jb!^ o^ £"*si '"* (J^»*Jt ,JLc (j

Zusammenstelluug synonymer Wfirter in

einzelnen Kapiteln (ungezahlt), von Gem&l
eddm ibnmalik f672

/i 278 (No. 6628). Zuerst f.2»

Kj^Jt i_jI (^Jl tCuJact^ fcirfAs"-!^ *3^*e»j *j>'i\£.j idJuoj)

dann J-JiSJ' vW> i*^' vW> y*" vW etc.

Das letzte Kapitel f. 1

5

b
: iUlj

f
i'iylhn J^* wLj

l

fl*\ *IH_5 v1^' >T ttX5> y^K WiJjJj ,^jUij

Sohrift: gross, deotlioh, gut, etwas rundlioh, vooallos,

unoorreot. — Absohrift c uw
/i83*.

7042. Mq.89.

70 B\. 4to
, 21 Z. (223/sX 16»/»» 16»/»X 11-12<»). -

Zustand: xiomlioh gtit, 'dooh am troteren Rande fleckig.

Mohrwe Lagen lose — Papier: gelb, stark, glatt —
Einband: Pappband mit Lederr&eken und SHappe. —
Titel nnd Verfasser f.2a :

Anfang f. 2": ^Utti ^KsJ! *U^ U ^Jjl pt

u^J^ juJLe *LS%- aJUI o^» MtLi JJicj a/O^

. . . /JIlT ^ aU tUaJU «JT, «Xw*? 4*3
(J*-.,

Synonynuschos WerkA FoLoteiten- wnd ^e- _

dautung- ein©r; M{9f£<} watcher.. Wftrtafr. tinier

Anfuhrung von altet Dichterstellen, Qorfin-

versen und TJeberlieferungen besprechend, als

nothwendig, urn sioh gewahlt und gebildet aus-

zudrQcken. Der Verfasser dieses trefflioben

Werkes, Moaainmed ben monammed cp-

pubHf (? eccingl) aba 'abd allah ist mir

unbekannt, auoh HKh. V 9843 erw&hnt ihn

nicht; aus der Aniuhrung von nur alten Dichtern

lasst sich vermuthen, dass er gleiohfalls zu den

frfiheren Spraohgelehrten — etwa des 5. Jahr-

hunderts d. H. — gehSrt. — Sein Werk zer-

fallt in 13 Kapitel, deren Uebersioht f. 3\

Voraufgesohiokt f. 3*— 8* ein Excurs uber

1. vW f-8* jOA^i ttwfiJ^ /i\ ^l&xAt ,?

2. vW 12b ^% Vjs3\s LoJJti (ji^\ ^LSXAI &

4. VW 19* *U--*I a- ^ u* ^ d1^6' ^

5. vl* 22' ^Jl, jl^l3 ^«il ,y*o Ji

6. VW 22b SUi^^l3^l3 vLS«J^'T'l^li5^i

7. vW 25" aUi^l JJ^ a!>A^V ;fJ^H i>^ ^

8. VL 31" g,^' «^a«j (>»,% *UJ« yJl*. \i

'•U.J3 JjUJI, ^5^ «jjJi«5 wJJI5

lO.vLi 55* «W'i JL*A ^^ JW^' "**• i

ii. vu 62» >it5 ^5j 'iM^Jt,' vU-JJa ^yr i
12, vW 6ft* x*5*»»^ j^UliJji)^! AjJM^i

13. v4 .69-.-^^ JfJUSU . ^AjJt^ ^JB ^U5^V^

Schlusa f. 70*:
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Bei Ktip. 4 fehlt die Uebersohrift; f. 22", 5

muss, obgleich der Text fortlauft, eine Liic'ke

sein; es fehlt. daselbst der Schluss des 4. und
der Aufang des 5. Kapitels, somit auch die

Uebersohrift des 5. Kapitels.

Sclirift: gross, rundlicL, deutliuh, ganz vocalisirt.
UebprM'liril'ien rotli. — Absehri.rt c. 131

»,,J8S.

7043. Spr. 998,

I) f. 1 — 16.

CiSBI.) Forrantetc. u. Schriftganz wieSpr.997.-
Kiuband: zusan.n.en mit Spr.9!)7. - Titcl fehlt, aber in
dor Unlersehrift f. ifi

b stoht dwselbe riohtig:

Ver/asscr f. ]fi
b Uutersohrilt:

An fang f. 1": ^ ^j LjJ| ^ ^ ^

8 b olil, j^j| j. ^U
j

1 P SLJI. .K^\ v4

'--:•.- 0**)%'-
:,

10" UJI j vb
11" vl^*«JI j VL
ll 4

luJI i vb
Schluss f,16 b

13 l X**MI J. ^.L

14" zb*;s\ & VL
(14'^U!^^

14" ;

-jJLj ,L^i)

14" ^XIJJo
15 b ws^yt £ vLj

JOLAJIj ^.UaJt u-UiJt.

HKh. V 10812.

«U^ oU^JI. tu^'l „ l.^ .^i rbba ,

lX^JI * ,1^*1, oUUJ^ j^, _^
Lexikalisches Werk fiber synonymieche Aus-

driicke, in ungezahlte Kapitel, und diese zum
Theil noch in Abschnitte, getheilt. Der Ver-
fasser Ibrahim ben isma'il ben aimed
ben 'abd allah ettarabuluei aba isnfiq
ibn^elagdabt lebt vor d. J. 600/

120S< jfiqflt

t 629
/i229 erwfthnt ihn in seinem aijOJI *^.

1" Jl=»Jt oli« & Vb 5- j^| ^ ^

l
b ,L^JI oU« j VL |

7'
ru^J| ^ vW

7 k
*UiJI ^ VL,

2" ^yw^i Lis; U vW

..*• J-^lvW

4b W ^ & vu

7"

8»

8»

HAKD80HRm-EN D. K. BIBL. XVm.

7044.
Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Lbg. 1021, 1, f. ]_18«.
24 Bl. 8«, 23 Z. ''(30','j X 14'/5 ; 15 x lO'/s™). -

Zustand; wurmstiohigj am Rande, besorderj dem oberen,
wasBerfleokig; bisweilen a.issebessert — Papier: gelb,
glatt, ziemlioh stark. - Einbaad: Kattunbd mit Leder-
ruoken. — Titel und Verfasser f. 1« vollstandig, nur
doso der Verfoeeer hier nnricUig ^.JlJS^'Jd;. ^j heiwt,

wabxend er weiterhin riohUg (mit y) gesohrieben let.

Hinzugeftlgt ist die Riwaje: oi ^j
In Bezug auf diesen steht zu Anfang, naoh
dem Bismillah: QMJ\ ^\ ^1 g^t ^^i
^j^i jus

lsya\ ^^^ ^ i-&*£\&S*

Anfang (von «JU Ou^5 an) und Schluse
wie bei Spr.

Sohrift: siemliob klein, gef&llig, dentlioh. Uebar-
sohriften und Sricbworter rotb, yooalisirt. - Atiokrift
c 9S0

/lM3.

F. I
R stebt eine knrze ErklSrnng dag Tkronverete,

37
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2) We. 1811, 12, f. 129—151.

8"-, 23 Z. (20 X 14 l
/si 14—16x9 1

/j
e"'). — ZiiBtand:

gut. Die letiten Blatter unten etwas wassorfleokig. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Titel f. 129*:

ISiSuuJI SjU^ ^i^J »Jrfr*^ **M <$ j°*^

Verfasser Yollslandig, aberbloBB ^Axs-'i'l, ohne^l.

Schrift: ziemlich gross, gefallig, gleiohmasBig; im

Aafang otwaB, naohber stark, vocalisirt, — Abschrift im

Jahre 1001 Du'lhigge (16S3).

3) Pin. 677, 2, f. 17—35.

8™, 17 Z. (Text: WkxW*"*)- — Zustond: ziem-

lioh gnt; im Anfang fleokig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

Btark. — Titel und VerfaBser fehlt.

Sohrift: ziemlioh gross, weit, gewandt, gleichmasBig,

und gefallig, fast vocallos. Ueberschriften roth. — Ab-

schrift Ton qjU y^SI ijjdaM* £^\ oi ^^s^ g^ 1

im J. 1052 MoK. (1G42). — Naoh f.29 fehlen etwa 4 Blatter.

4) We. 1830, 8, f. 91— 114.

Format etc. u.Schriftwiobei 7).—Titol f.9l"ricbtig.

Torf. f. 9lb TollBtandig, aber irrthfimlich: ^liX^-^l qj(

Abschrift vom J. 1052 6om. II (1642).

F, 1 16" eiuige unbedeuteode Verse,

5) Pet. 199, 1, f. 1— 17».

139 Bl. 4'°, 23 Z. (27'/a XlGi/!; isys x 9"™). -
Znetand: sebr fleokig; einzelno sehodhafte Stcllen ans-

gebeasert. — Papier: gelb, zieml.dfinn, glatt. ^-Einband:

schadhafter Pappbd mit Lederrfickou.— Titel u.Verf. f.l»:

dj ^y, (j^\ g-?i u^u -»jx\s M&l\ wur

Sohrift; klein,"fein, Persischer Zug, gewandt und

gJeiobmasBig and deutlicb, wenig vocalisirt. — Abschrift

im J. l0Xiiw, in .>LiTy^, vpn,^*^^^^ lX*s*

6) Grlas.47, 4, f. 52 b— 64*.

Format etc. n.Schriftwtebei 3)—Titel f.52" unten:

Verfasser ieblt. — Cqllationirt.

7) Pm. 527, 3, f. 85'—89V

Formit etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel und

VerfaiiBcr feblt

Anfang ebenso wie bei Spr., aber von

I R8 a» erhebliob^abgekforzt. ^

88" J^uJI *lfc^ *J&« J^j J^'^^ & V*

Dann nooh, ohne besbndere Ueberschriften,

von Speisen, Kleidungsstucken, Farbstoffen und

Wohlgeruchen, Hausgerathen und Werkzeugen.

Zuletzt f. 89' unten: *«^>5 o^ 1 «5Uv>/j

Versificirt ist das Werk von: qJ *X4^s*

^jJI ^U> ^ISi *JII ^Xus qJ ^**-l t 694
/l896i

u. d. T. JbAJLiUll SOmj.

Andere ebenso betitelte, aber in Versen

abgefasste, Werke sind von:

1) JtJ^O*^ O* '***} Oi **? t
698A8W

2) f\J*i\ ,ji\
~j£j\ tPUj rf >X^s* yj >****»!

1
767

/is68> u.d.T. Jateti\ 0&( :

^\±ii4\ xJ***j

3) ^b-^1 ^^1 J^ o* lX*S^1 ^^^ 1
780

/lS78-

7045. Mq.70.

2) f. 27-94.

8", 9 Z. (18x13; 12»/s X 9 l
;^

c,,,
)• - Zuetand:

Btellenweise unBauber, auoh am Rande waBserfleokig; nioht

ganz froi von Wurmstich. — Papier: golb, Btark, glatt. —

Titel und VerfoBBer fehlt.

A nfang f. 27 b
: *j>XSj *1*&)H g^ *" °^^

333^ ... .ejjjult^ y*$s »**^ fc!^ l*>>^

Znsammenstellung von Substantiven, in ge-

wissen Gruppen, mit kurzer Persischer Er-

klarung. Die Wortfolge ist nioht alphabetisph.
._

Diese Synonymik zerftUt in 1 2 Kapitel
'
mit

Ueberschriften ,
jedes Kapitel in eine Menge

ungezalter ^ ohne besondere Ueberschriften.

Die Kapitel-Uebersioht steht naoh der kuraea

Einleitung.

I.vjU 28b fU»^a ^^/jtt.S

3.VW 58b

'"

fr\jHS» 4&M J* J

4. v-»W 55* *$j&% *»**^
•

5''•, #
6.VW ,58'

.
^^:i«d^' «Si% j.;& 0.
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8.ob 74"

9.UU 79'

10. Ob '82*

11. ob 87"

12. ob 91"

6. ob 61 b
jfcji^ j^JL, U /6 &

7.'ob 64V^L^I
5fc

U«J! a.ob^j)U_/J £

Am Sohluss fehlen 2 Bl. ; das hier zuletzt

Vorhandene ist: &$jVI ^cjfaFy
{
yUMs>- »\

}
ICmj^xj^

'ybj. -JASaii \>y» Jf^'i Kafcijl «jjC&

Sclirift: liemlich gross, gewandt, breit, deutlicb,

ziemlich stark vocalisirt. — Absckrift c. UOD
/i688.

7046.

Dasselbe Werk in:

1) Mq. 74, 3, f. 66— 111.

8", c.UZ. (21xl4«/a; 17 X I0'/aom). -Znstand:
ziemlich ansauber, im Rucken wnsserfleokig, auch am Rande
«'zu Endo des Werkes). — Papier: gelblioh, grob, etwas

glatt, — Titel und Vorfaeeer fehlt.

Anfaiig wie bei Mq. 70, 2.

Sehluss f.lll*: tJ^Ui ^ o^ &<t| i^uoJi

Scbrift: ziemiioh gross, etnas rundlich, dentlich,

vocalieirt, baufig mit Tflrkisohen Gloseen. Uebereohriften -

roth. — AbBchrift im Jahre 827 (Jornada 1 (1424) von

Am Sohlusse fehlt 1 J31att;A das Vorhau-

dene sohliesst f. i47 ,,
: <$0 oLai"^ oUaJlj

JiShyS* KeUL&JI

Im Anfange fobltn' 20B1.; daDD folgen die Blatter bo;

112. 115-122. 118. 128—143; 8 Bl. fehlen j 144-147;

1 Bl. fehlt. -.'.'•; --^ ;,;';"

Sobrift: PeroiBoher Zng, ztemlich gross, etwas ffuohfig,

vocalisirt, mit ziemlich vielen Tfirkischen ZwiBahenglossen.

—

Absohrift c llM
/j«)e.

F. 148*. 1 4 9* einige kurze Stellen aus einetu

juristischen Werkej die gesetyslkhen Ab*.

waschusgen des Kttrpers betreffend.

•
. 3) Mq. 261,. I,-a 1— 189.

189, 94 u. 186 Seiten 8™, 9 Z. (20'/aX iS'/a; 15'/8 X
9 l

/s
cu

). — Znstand: ziemiioh unsauber, besonders im An-

fang; Rand und Rucken off ausgebessert; S. 25—30 untea

am Rucken bescbftdigt und ansgebessert; etwas wurra-

stiohig. — Papier: gelb, glatt, ziemiioh stark. — Eisi-

band; Pappband mit Lederritoken und Elappe. — Titol

und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene be-

ginnt S. ] mit der Kapitel-Uebersioht; daB»

folgt sofort .Kapitel 1 . Sehluss fehlt , 1 B).

Das Vorhandene hdrt auf (S. 1 38): iUjsU% xJJuJI

H^lj, ^^ rf^J

Die Seiten folgen 60: 1—24. 27. 28. 26. 2G. 29—38.

139. 39-50. 51«. 61 b 52\ Vi*. 63—58. C9. 70. 01-68.
59. 60. 71— 138.

Sohrift; ziomlich gross, goflillig, deutliob, vocalisirt.

j
Turkische H.tud. Uoborechrifti.il and Slicbwurter roth.

*>***"•' O* )J> o* *#>' Trot2 <*W« Angabe balte Zw j8chen den ZfA^ biswei)en ttU^ am Ran(jCj Tfirkische
ieh die Absckrift fur vie! jQnger, uin etwa ,l00

/i6S8 gemaoht.

Das Jabr 827 mag siob auf die Zoit der Bandschrift, wo-
l'aus die vorliogendc entnommen ist, bezieben.

P. Ill" enth&lt die 99 „echonen« Namen
Gottes, von dersolben Hand.

2) Mq. 74, 4, f. 112-147.
8'°, 10Z. (21 X HVs; 16 X 10«>). - Znstand: etwas

uusauber, auch fleckig, an einigen Stellen ansgebessert.

Die einzelnen Lagen ziemlich lose. Bl. 114 ist leer. —
Papier: gelblioh, grob, etwas glatt— Titel u.Verf. fehlt.

Anfang fehlt. Das Werk beginnt hier im

2.Kap.,gegenEndedes^XI J>*ai mit denWorten:

Glossen. — Absohrift c. ,,00
,ie8s.

4) Mq. 85, 2, 2 Vorblatter u. 181 Seiten.

Format (8™, 7 Z.) etc. n. Scbrift wie bei 1). — Zu-
stand: ziemiioh unsaobor nnd imAnfang am Ruude wasser-

fleckig. — Papior: gelb, glatt, stark.— Titel u.Vorf. fehlt.

Dns Werk beginnt auf der Rflckseite dee

1. Vorblattes, nach dem Bism., rait der Inhalts-

tlbersicht; dann folgt das . Vorvvort, so wie bfi

Mq. 70, 2 angegeben, darauf S.l das 1. KapiteL

Sehluss wie bei Mq. 74, 3 angegeben.

Schrift: ziemlich gross, gefallig, vocalisirt. Uebot-

schriften roth. Mit T&rkischen Zwischenglosson , dio im

letzten Drittol jedoch moistens fehlen. — Absohrift von

8. f. 82", 4.

g^ ^j^- %/. c^ •) u^wX-jJ! j.c^-k o^ iX*^ c
- '""/lass-

S.182u. 183 eioige arabischo u. t&rkische Kleinigt-fifr

37°
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5) Mq. 83, 1, f. 1— 64.

127 Bl 8™, !)Z. (\TlaX 12'iai Hx7'/i™). - Zu-

sland: etwas uosauber; Bl. 1 ausgobesserl. -r- Papier:

gelb, glatt, ziemlich stark. — E in band: Pappbantl mit

Lederrucken und Klappo. — Titel nnd Verfassor fehlt.

Anfang fehlt, 1 Bl, Das Vorhandene be-

ginnt in Angabe des Inbalts (bei Kapitel 2);

das Vorwort feblt, F. l
b beginnt das ), Kapitel.

Scbl-uss wie bei Mq. 74, 3.

Naoh f. 5 fehlt 1 Bl. Auf f. 13 folgt: 23. 14-22. 24 ff.

Schrtft: ziemlich groBsoTurkisehe Cunzleihand,

ziemlich doutlich , voeallos. Ueber»cl.rifien im Anfang

roth, nachher, von Kapitel 4 an, Plats daffir .gelassen, wie

f. 28". 30b etc. Nur bei Kapilel 1 1 stclit dio TJeberscbrift,

heroorsteebend gross, aber sohwarz. Auch ffir das Wort

j)^ni ist, vom Anfange abgeBehcn, fast nberall Platz ge-

lasson. — Abschrift o.
noo

/i688.

6) Mq. 122, 40, f. 354— 368.

8'°, 13 Z. (17Xl2'/s; H'/aX 8Vs
c,n

)- - Zustaod:

ziemlich unsauber, auch fleckig. — Papier: gelb, (ilatt, dick.

Bruchstuck desselben Werkes. Es be-

ginnt gegen Ende des 1 . Kapitels in dem
i
y*ai,

das von Gott, Teuf'el, Geistern und Menschen

handelt, mit den Worten: _^> tk~SJI ^j q^I

f
S\ a\^jJ> ^\> r

\Si\, j^i\ ^i^ ^!

2,vW 355 a KU^ Oj0J! 'o^l^i (j.UIo'l^o^ S

zJ\ a»4> ^>MJI LL~» vJui^'i f>-~il ir-^

Zuletzt: v*JUJI ^b V*1" / l£>W V^' 3^
gJI ^jb ^b*

Das Kapitel ist nicht vSllig zu Ende.

Schrift: ziemlich klein, weit, deatliuh, meiBtene vo-

oalloe; dio letzten Blatter mit vielen Gloeson am Rande

und zwisohen don Zeilen vereehen, — Abschrift c.^/hm.

Die Blatter folgen so: 354. 356-360. 365. 361-368.

7047. Pet. 199.

3) f. «4»-nv.

'.Format eto. nnd Sohrift wie bei 1). — TJnten am

Rande schadhaft. — Titel fehlt Verfaesers a. Anfang.-

Amff.ng 'f. 84b
» Ufi^ ,Jjo- i^t *U <>•*&

Ein synonymiscbes Werk des 'Abd e mi to-

man ben 'isa ben liammad, ohne Augalic

des Titels, eingetheilt in eine grosse Menge (un-

gezfthlter) kleiner Kapitel, in denen gleichbo-

deutende Worter oder Ausdriicke, die in Bcztig

auf eine gewisse Person oder Sache gebriuidit

werden, zusammenge.stellt siud. Die ersteu

Kapitel baben fplgende Uebersohriiten .:.;,

85" JvwUJI fiso\ vW. 86'' ;<sL«^Jl MJ yjb

85" ^yJI VW 86" v^juIjlJI LJb

85 b f-IJO^S U^b 86 b ^p4l£ JUijL Mb
86" ^.sajJI VW 86 b

86' S>^i\ l_>b 87" j^UaiJl.UJlj

86" •iis-Lj^l vW 87' «5Ji Osjto j O'u

86' jyyi\s BjiXJt v'u 87"
^ r • •

86" >XxJ! v_jb 87* j'SyJ! >_)Lj

U. 8, W. .•-

Schluss f. H0b
: l^u^ Ls>;L^b Ifrpl^

L^JI^ l-jJ^ba L^jw»-IjL

Nicbt bei HKb.

7048. Pet. 89.

1) f. 1-51.

79 Bl. 4'", 16 Z. (223/4Xl4! 17— 17 '/s X 10™). -
Zn stand: unsauber, besonders am oberen Rande wasser-

flockig, etwas wurmstiehig. F. 32 unten am Text bescha-

digt. — Papier: gelb, diok, glatt. — Einband: sohwarzer

Lederband. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang f. l b
: ^l>b UAA,I ^aJI «JJ A*^l

. . . ^iUl A..JI 6&i [A«j Ul] . . . ;wbUt

^J»
f
!if "l« USUUJ Ljuj

- Dieser Anfang steht>uf ebem von anderer

Hand geschriebenen Blatte, und gehSrt nioht

zu dem Werkej selbst wenn es wftiw, wurde

•naoh f. 1 eine Lfloke sein. Wer mit dem zu

Anfang genannten 'All ben anmed gemeint

sei, weiss ich nicht. Also "Anfang, Ver-

fasaer und Titel fehlt

Hier liegt vor ein Werfc uber Sjfro-nymik,

das die zuflammengeho^igei^.'Wortjeir in einei

grosse Anzahl vonJB^ajSls^hrv aber ungez$ilt,

"I zueammengebraoh^, E^ ¥5s ^erden , ^elbst
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nicht bloss die Nomina ahnliohen Sinnes, sondern
auch die Verba aufgefuhrt, und zum Theil in
demselben Eapitel.

Dae hier zuerst vorkommende vollst&ndige
Kapitel beginnt f. 2':

._^_^^ ^ _£
*b>* _^l, oj,^, *L>W _*4V £*^ *U^t

_ji _,*_ai ^Ai, _«lm .-^3 0!,A!j)

Anfang einiger Kapitel

SYNONYMIK.
29g

9) ^LsUJI cj| a*^
CJ

j _Us>l (auoh X*La_| *i\

!_^_____
;

10) Njju. ,iw ^ o^ t + ^n
) &W»**» ^JJl ^ f «V1414 , u. d. T.

Hieher gehbrt auch;

A. Eine Menge auf den Menschen be-

£7» ^^..A XU,*Jv> ^| A JUL, =3 ^^ f

°

hriften
'
w«^ -i«liach den Titel

.-!•,, *,..,. T -

a C'--r*-V>j»' hdren moistens der altan a«it „„ *r_, « *Dbren meistens der alten Zeit an. Vgl.No.7038
Zu nennen sind ale Verfaeser (von U_W^ .'

1
2)^_^| ^L^l^ ,^ f^ "

1U) hX^^ t _JiJ| ^ _.__, + 209
/gM<

Das hier zuletzt vorhandene Kapitel ist f.51\-

'-*. ..is* * .'ju juu3ii
Der Rest fehlt; wie viel ist nieht zu be-

stimmen. Nach f. 28 iet eine Lflcke. _ Eb
ist eine brauchbare Zusammenstellung;.hier und
da zum Belege Verse angeftthrt.-

a v
B °h

?}
iU ero86. kriiftiK,geWandt,deutlicb,yocaii8irt.-

Abschrift ura '™
; iW,j.

Mf,.6.6, fl79--190' Rand.
StuokeineskleinensynonymischenWerkes

in eine Menge Abschnitte (J^j) getheilt. S. das'
Crenauere in No. 6961.

7049.

nft ^n^ Werke a] lg«-einen Inhalts,
ort ^Uu^St V genannt, werden beigelegt dim:
V.yJ* **<~H

CTf
lX^

(
Vgl. dessen e,^

3) J^UJl.^ ^j J^»l j. 281/
8^ -

5) OJ^JI t\rfjj yj lX*X« .
-J-

286/
8

,

16) ^y oi \ ^ o# j^,
+ 230/^

17) j^Q ^ ^j^ um 280/
g44

18) T^ ^ ^^ +246/8W

869-

7
^ g^lp*' i^;*"J;

or? ^*^ f 3l
%28.

21) ,^ ^a^y .«"«,a
e
.

, QWi.«n»/ll4 .

23) ^' ^ ' ^^ O^^ um 8«o/
912 .

24) C>^L^J I ^..:ot i^u f «o«/
M7t

25) A«^J| X ^, oUie ^ j^ f m/^
26

) S^' -̂Jl
c^ ^W t. o. 31%22 .

27
) u^^l^ 1 , o> f 31Vm-

28
) Lg;M^' q^I pUti) ai ,

.o^ f g28/^.
29) u>i^^ji ,i o,*^ ^ j^j + 838/m9;
30) ^^^ o,i >> ^ aji o^ + M7/eM

-
u

-
d

-
T

- ^^Ji^ ^i vUJ-

31) ^UJI ^UJI ^ J^^,| I 866/
967%

32
) o^yiJI ^U ^ j^, + 396/ioo6>

33
) ^a^^Jl^^^^^t^m,

u. d. T. ^31*^, ^Lm.1, JI^JI *s und

_________ !HJl-»— !* jLaiJI °i

UID t60
/ll68.
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Ferner die toit oLAaJI "i betitelten Werke;

so von:

&5) W^ & S-^ oi j*aM t
mlm--

87) [J&pT^l^ «5UJt 0*= f C.
816

/881-

§8) S^P b^ O* "^ J^» t 489
/l098-

Wir ziebea hieher such die mit .^id!- ''s'

besaanten Werke von:

40) i^JJTj^i IjryaJi <>^il
c*> -J*** + mlm-

41) ^WSf «*U A** f o. ™lm-

42) pSTJH ^l***^wJi A*-^ ^ ^ f
2^/864-

48) s
^i ^ ^j-J! pj ^»^ t c 8,%2».

Andere Werke Bind von:

44) ^1)51 vJi^rf u* A*?? ^j />liaJi um 660
/U65 ,

n."d.-T.'«Ui« &«?

45) waSWH urJLj«rf>>l
A/>Ls» ai A*^ ^ sN*-*

1
'

^pJi dU» t "w/iW» u- d- T- >* yUuJV

4t) (t^Ls^t] uJLs^-JI '***= ^ lW?>
u> d< T *

£. HimmeleerBeheinungen:

47) jJitiz ij^&IS >li von ^.^& j-aii\ f
MR

/8 ie-

48) /»kfti> j**Ut
;
lXJ\ *Uwt £ ,*ke"^ _^itt (j^j^iJI

von j^jjiiJt *U! vXxc ^ &1JI -..^

49) P^i v^ von:

b) &**& ^ yaiJI f mlm-

0) ^*35T «5JUJ* vXas f c.
216

/8si.

d) ^UTti^i ^ ^ >U^ f 238
/847-

e) ,4^>>A fUy» ^ »X^ f ^/bss-

f) k^£^>! fJL*^ ^ 4s ' ^ 1 276
/8B9-

b) iJ^J-.«oli ^ L**s* «m 810
/922-

i) jS^Ji A*S? q* ^y + C> 8U
/828.

k) J^yjl/J^y^l ^-iV^-t 88
VS88-

1) ^tiXs-TS! ^1 iX*s»l q^ J****-*! ^ (^^'' 1

50) ^IV von v>» t
M6

/82i-

51) JJUU, f
»Jt "^ von j.s>UI iX*e ^j o.*<

^^.t 845^-
52) ;

L^5t5 ,^11! "/ von ^UUi^j A*>) f 896
/ioos-

53) v_ba^I5 tb:«Jl Hi von^U-w^Wi A*=^jJ J-*~

^,=> ^1 f
26%64.

54) .

c
yi *i

,

von
5«J^»

;«.
l

i

?J
-J» *iU* !

'
to-sl0/9M-

C. Die Erde nnd ihre Producte:

55) v^ "l** von c^
1?"^^* LT.s^cr?

, -!^;aw' 1 316
/8S0

und von ~fZoft *>.&£ > <iUi! iU f c. 216
/asi-

56) w^«3i "r von ^JLu^uJt pt=^? f
26%64-

57) *!!^ii "/ von demselben.

58) ^as>-LjJS tW von j^s-Ls^Ji ill! iXac ^j <_J>«»rf

t
416

/l024-

59) vj^iXjIj K<iaftii tU-J von
c5
ic ^j ^j*«*^'

Jp'f 386
/995-

60) pl>jjl -^la^sv-JV^uu^ ^ J.^- t
26%64>

u. d. T. J.*-»Jlj ^^uJi "i'

61) ujjW^^aJI 0!!JJI ^ + 8
"/i4i4, «• d.'T.

62) njf&&& »UJ. ^}*
: o*,*

3Star--o* 'x*^-

1

8%489j

u. d. T. J^-wJt ^ ^Ul ^«asj A ^-"S' ^^3

63) ^Lj^j^l ^^3! lX^ f 817
?i4H, u- d. T.

64) a«^l ^ OU^V-u. d. T.
_, ft

*aaJI5
j^r-fUJ

t>) specielle.

7050. We, 47.
' :"

1) f.1-22.

116 Bl. 8™, 13 Z. (175/3 X 12; 13>/8 X 9 l
jt
m

). -,.Zu-

atand: iin Anfang sine lose Lage; achmntzig mid am

pboren Rando stark wasserfleckig; wnrmBtichig. .— Papier:

gelb, etwas glatt, dick. -^.Sinband: Pappbd mit Leder-

rBcken. — Tital q. Verfasaer f.l» (n. in derUnteraohrift):
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*€H^' cr* ^M y*!' ***>i

Lexikalisohes Werk des Mohammed hen
el£aean ben doreid elezdl elbacrl aba
bekr, geb. 2a>/

888 , f m/m , enthaltend allerlei

Namen fur Regen, Wolken etc.

Schluss: U Lie vi>JULi J^J\ ^ L^iJU

Sohrift: aiemlich groBs, rondlioh,.kr&ftig, Mass,
deotlich, Tooalisirt. Stiehworter roth. — Absohrift vom
J. mli*»- — Naoh t. 8 fehlen 10 BI. — Unten foliirt —
Nicht bei HKh.

7051. We. 47.

2) f.23—43\
Format etau.Schrift wie bei 1).—Titel n.Terf. f.l»:

***** ^V ^sUiJf ljU*'

Der Verfasser heisst auefohrlich: '

Anfang f. 23b
: ^xf otjS a^JLi. ^jI JLs

8J^ ^ ^ y^^^^l ^ osy ^t

*i\x^
s „U«Jt l^*^. jtibLk> *U«| J ^yiJI.^

gJl Matty i^oisj KtfUaaJI

Namen und Beschreibung der Bfiume, von
Elhoseinben aimed ben UtdAibenfiam-
dan elhamadani abfl 'abd allah + 8™/^,
Znletzt £ 30" behandelt £»Lstf=£l. Dann f. 31

:

.^LXJt «UJ (Anf. :StJ^^b U XUbj.iuAc «J(y»*ibJt)

Besohreibung der Grunpflanzen. Zuerst _&iJ|.

Schluss f.43«: ^^l/,^!, jjuJIj

*% axi\ ^ <^ji, v^-^^ etjt^
£»*!) U^il, vi>«jv ^r

Das Ganze collationirt. — Titel und Veriaster £ IV
ibergeschrieben

:

Der Verfasser heisat anefuhrlich:

*£*,. P* '^ & ^ "^

Anfang f. 15': o°^> ,JUJJ^ «&t ^f

(i>Wt J-iait ... LUa Uj LUfcili ^1 w^AXUJ

M^' "o— ^ Lb*> l#k KUi.3 surfj ir u

Nachdem durcb TerBohiedene Anekdoteh der

Werth und Nutzen der genauen Kenntoiss der

Arabischen Spraohe ins ticht gestellt, sagt der

VerfasBerElBaBan ben 'ftbdall&h ben sabl
ben sa'ld eFaakerl aba hildl f 0.:™/^ jn der

Widmung.an einen Freund, dass er seinetwegen

theOs andere darauf bezflgliche Bucher, theile

das rorliegende rerfaast babe, das bandele
'.

flfJMS L,»Uu tU & von den Wflrtern zar.Be-.
zeichnung der Reste von Sachen. Das Werkchen
ist alphabetisch geordnet und beginnt f. 18*:

JlS X ...B ...JI ^t *lj4jf $2 tj&»\ l lij+^}\ v_*l#.

gJI (^Mi ^.U,^^ 8,LJI J^ J^Kt ^^^
Darauf behandelt ^1,*^!, ySl, ^, }^<,
u. s. w. Das zuletzt behandelte Wort ist Jib.

Schluss f. 33"': yd-Jlj vJ^Ul^| J^^
JUS 'X^iJI J^l Jj^j ^LAjt ^ j^j^ j^fj

gJI ail Om^I, (Jt^l alfb,

Dann werden nooh ein Paar Verse des
Verfiwsers aDgefllhrt. Nioht bei HKh.

7092. Spr, 982.

9) ;. 15-34.

Format etc. n. Sohrlft trie bei 1). - F.84 ontere
Halite fehlt, abar der Test leidet nicht darnnter. -

7053. Spr. 980.

2) f. SSb—38.

(1st auch beceiphnet Spr. 861.)

Format etc nod Schrift \rie bei -980, 1). — Titel
L 88* antes und in dem karces Vorvort:

Verf. I 88* anten: lJ&j&uM
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Anfaug f. 33 b
! *iLe ^ r

Xw5 JJ Js*=£l

Essojutl f
9
-Vi60S handelt hier fiber die

Milch, von spraci ohem, traditionellem u. iirzt-

liofaem Standpunkt aus. Das Werkchen beginnt.:

gjt ^b JM g^W J^ 1 l^JI^
Schluss f. 38V Vjy£i\ £* *U£ l$~J li

Die kleine Schrift ist brauchbar fur lexi-

kalische Zwecke.

Nicht bei HKh., wofera nicbt der Artikel

III 6831 zu lesen ist: ^1 ikX^ fur fjJl\ &\jj.

Spr. 980.- 981.

Zoaammon gobunden mit Spr. 1200 und hioten auf

dem Sohilde den Ruokens mit Spr. SJ80. 981 bezeichnet.

Der Band enthalt:

1) u) f. 1— 208 = Spr. 1200, 1 (No. 1356).

b) 210—248 = Spr. 1200, 2 (No. 1404).

c) 250—271 = Spr. 1200, 3 (No. 1633).

2) f.1-33' = Spr. 980, 1.

3) 33b— 38 = Spr. 980, 2 (= Spr. 981).

7054. Dq. 135.

2) f. 18-32-42.

Format etc. a. Schrift wie bei 1). Titel f. 1":

olifj^f AfJ j >JU,5 ASUwl^ l\*^f *JLy

'ujjj jfjt;, *L£=M fjaxjA UUO^j LjjUas.

Das erste Stuck beginnt f. 18": ^JT

b . j>j1\ ^i iiJUp. »«M«la 'jwJtf! £* (V1^' "-^j
I

gJi vyJ'j^ *>**/)) o* °M) ^ o1 C*3 '^l/" I

Gcschichte des A bu zeid mit dem Lowen.

Es wird ein Zusammentreffen desselben mit :

eiiu-in Lowen erzahlt, wobei den Zuhorern Angst ;

wird ; und ebenso ergeht es, bei der lebendigen

Sehilderung des Lowen, ein zweites Mai dem

Mo'awija ben aba sofjfin (f. 18— 20b
).

E6 folgt ein Wftrterverzeichniss far den A us-

druck Lowe (20
b— 21 b

), daun eine Erklflruug

der in der obigen Erzahlung vorkommenden

schwierigen Wftrter (21
k unten bis 32).

Daran schliesst sioh eine Synouymik der

Ausdrucke fiir gewisse Thicre: Esel (f. 33*),

Rind (f. 34«), Reh (f. 35"), Strauss (f. 36«),

Lowe (f. 37'), Wolf (f. 38"), HySne (f. 38"),

Fuchs (f. 38 b
), Hase (f. 38 b

).

Scbliesslioh kommen einige kurze Erzahlun-

gen, das Kapitel Entsagung betrefl'end, und

Vermahnung an die Zurilukbleibenden beiin

Sterben (bu^Jtj J^jJI).

7055. Pet. 192.

8) f. 34" -38V

(Text c. 21 x 12"".)

Zuerst f. 34. 35 eine Zusammenstellung der

Synonyma fur Lowe; alphabetisch geordnet

nach dem Schlussbuchstaben , und dann auch

nach dem Anfangsbuchstaben. Dieselbe beginnt

aber erst mit dem Buchstaben ,_«.. Die ersten

Wdrter sind: A*/5i .b*s* ^r^' 'wV^I ^»~^<JI

Die Wfirter, fast alle vocallos, haben alle eine

kurze Erklarung bei sich (oder vielmebr unter

sich): entweder bloss O^! oder etwas genauer

(wie bei .Jpli.sS-1) oder auch mit Bezeicbnung

der Aussprache.

Schrift wie bei I), aber tlaohtiger.

Dann f. 36. 37 allerlei kurze Aussprflche,

f. 38* kleine Gedichtstttcke.

7056. We. 326.

4) f. 181".

(Text: 15 i/»x1d 1
/»
cb

.)

Ein Regez - Gedicht des

in 37 Versen, betitelt:

(So auch im Gedicht v. 9.)
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17) J^isJt *UJ yon:

a) -SSJJ oiĵ im/m .

b) j^Ui^l ^» D, A^ + M5
/859 .

:

^)-^3J' f^ * ^ t M5
/869-

*)***-**^ O* J*" t ?60
/864-

e) ^.,^1 uX*^ a, ^ , J^ t
667

A269-

f) J.fJ-\ vi^J aj ou.*?

18) LKytil (j^ von:

a) \\t*~._#\ ~JZ*X\ «S.1JI o^e f c. 2l <y881 .

b
) urf^' o*' ^) O'

**'* t 28%U-
c) iyCJI ^ cj v^.jLS um 280/

844.

d) 3U idJl o^c Qj 0<wj| um 2ecym-
e) J^'pi' ****' o|^ um soo/

912>

g) lS>»?' Qj'.'-i>^H <* *^ t 82W
h
) IT^?' <^ ! ^ 'p* "'UUhif 414

/l024-

HOMONYMIK.

19) 3^ v^' von:

No. 70fil—7064.

a) ^JL^JI
-fa ^^ +

M6
/821 .

b) J^Uaiy jj^ l pj 0*«« t
.

M
VW0.

d) _.jl*js ^i«:i
O* *V*«*-'. t

856
/967-

20) ^S~JI ^aJI ,-jaLj. t 9
"/i605, u, d. I.

;
_j.i^JI .^Ul j JjifJI f\±L>

21) <__£^=»JI oIaJ" von:

a) ^*H^? lX*»~ _^jI t C. 2
16/88i.

b) ^JU^uJt tX^ , J.^, t 260
/864'

»>5^' Q^i pJa^ 1 t 27J
/888.

d) ga^Jl vX^ a^ DUJU t 305
/9i7v :

22) _jk£iiS wLtf yon:

a) J.^A , ^iJt f «»/,„.

b) (^ Ml,0*»':vi ^ t 2M
/86i-

23) JuUl «
;
von ^^Jl f»«/1M5 .

5. Homonymik.
a) einfache.

1062.
Pm. 629, f, 104— 127.

Ein lexikalisches Gedicht, dessen..Verse

mehrdeutigeWorter enthalten, nebst ausftthr-

lichem Commentar : beides von ^.IssuJI jjJi ,Jlc

t WW 225 Verse Jang. Anfang (Wsfir):

i,
5 LuJUJi O. *JL!1 a*jst..«»/• I^Xj' (j«.aJI

7063.

1) Mf. 215, f. 235" Rand.

Qaplde flber 66 verschiedene Bedeutungen

desWortes^, von^g^Al'l^ipM^*°^ni <*+z>

Mit Commentar von q j j^^- ^Jjl^il Ue-^t
(^^XJ^I wA*^h t m/ia«- Alle 28 Verse gehen

auf ^sS.J| aus. Anfang (Wafir):

2)
#

Pet. 665, 1, f. ]. 2.

MBU«,lIZ.(18V,xll«/4sl4x9«/*»-).-ZuiUad:
die Blatter am Rficken aosgebensert.— Papier: gelb, grob,
ii8ml.diok,niehtglatt.-EiiibaBd: Pappbd mitLederrflcken!

Daeselbe Gedicht. Titel f. l
b

: »jL#t:,^

Jeder Halbvers enthalt das Wort, immer
in anderem Sinne. Das Gedicht, welches hier

24Verse hat, beginnt wie beiMf.215; Schluss f.2b :

jyA}\ .-.g^US ^a% ;:

!i>
Jf .(^

:

ur*J< 'JLJ, «4^'-

Sohrift: ziemlioh gross u. deutlich, etnas yooalisirt.

Vgl. xri jJI
g

lj IV, 50 (in 60 Versen).

1) Mf. 215, f. 499b Rand.

Qacide des iU^Ly ^ ^jXS? j-aill .^1

.

^ajCva^f t M1
/i«6 »ber das Wort JiLgJI in

verschiedenen Bedeutungen. Entnommen dem
liilfli Uuej ^ J^jJI ..vJLiSj des ^jjLftAaJI ^yjJI _^Uo

f
76
Vl868^ Anfang (Wafir): '

J^l jit ol J^m, (iUil JUUI j^j Uj^ J^SI

10 Verse nebst Erklarung; 17 Verse sind nooh
hinzugefugt von^yoUJIJ*~^ ***

{-ji u#>>-H*JjZ

2) Lbg. 345, f. 9\

Da ss el be Gedicht, in 10 Veraen.
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lichen Geschlechtstheile, „,*jl5 j^'l, Spr. 1920,

f. 6" u. 14:". — Korperliche Eigenschaften

(c. 45 Beiworter) Mq. 97, f. l
b oben (mit Tttr-

kischer Uebersetzung) ; Ausdriicke fur klein

und kurz Mf.132, 3, f.9a
; fiir lang Mq.l80b

,

f. 571"; fttr verrttckt We. 386, f. 2" ff. —
Ausdrftcke fur Kraft Lbg. 342, f. IV _ Vier

Worter fiir Schlaf We. 1523, f. 179'. —
Namen von Speisen We. 1180, f. 144. —
Worter fttr Honig Pin, Nachtr. 17% f. 9°. —
Bezeichnungen des Weins Pet. 355, 3, f. 72 b

.

73'; 25 Ausdrttcke dafur Pm. 654, 3, f. 296 b
,

— Worter fttr Kleidungsettlcke Pet. 322,

f. 146 ff. — Bezeichnuugen des Schwertes

Pm. Nachtr. 17*, f. 9". — Worter fiir den *F1 o h

We. 289, f. 223 b
. — Benennung der Pferde

naoh ihrer Farbe imd Ausdriicke fiir Flecke

(Bliissen) an ihnen, Lbg. 598, 20, f. 47 b
. —

Namen der Pferde beim Wettlauf Pm. 70, 1,

f. 55 b
. l

b
. — Ausdriicke fiir Schiffe, deren

Arten and was darauf Bezug hat, Pet. 322,

112B&. We. 359, f.l23 b
ff. 127 ft Mf.1178,

f. 105 tt
, --,.-.,.

Die angefuhrten Stellen finden sich fast alle

in b eililufig yorkommenden Notizen ausser-

halb der eigentlichen Werke ; von den in

diesen selbst oft yorkommenden Zusammen-

stellungen von synonymiechen Ausdriicken, z. B.

der Liebe, in der Einleitung des ajL*J! £$>&*>

des Weines, zu Anfang der o^«X!t >UJLs>, und

von den oft reichhaltigen Notizen in Commen-

taren, z. B. des &j_jJLc-
(̂
j\ zur *>*&*> qi\ 'ijya&A,

ist hier Abstand genommon.

7061.

Zur speciellen Synonymik gehdren

Werke von:

1) ikX*^ y>\ ^cj!^ j*** f mlm> »• d - T.

r
2) ^LI^^Ail ^\ C^ f

mkm, u. d. T.

3) ^Jb^t oj0.JI JiL> t 911
/i605, u- d. T.

t
\*£l\

_LsCUt *U*I £ und p-L&J! oLiJ £ _.U*aJl s-yo

4) JSJi oi \ J^ oi ^ f 616
/im, «• *. ?.

5) ^JUi ^^ yJ tX*»l f S91W; u. d. T.

6) *jy^/> jI j««?- qj *JJ! >V= f ^/mssj

unter demselben Titel.

7) 3IZ~^ iX^I^Ji 0~s aJ A*^* f 346
/956,

u.d.T. ^itfjtj, ay*J\ *S

8) ^.bLJI "J- von Jw.^ ^ ;*JLJt f
20B/

8)8

9) und von J^;> ^1 f
821

/»bb-

10) yfcsy»J' oUf von:

a
) J&*^ crJ .t*^ .t ^M'

b) ^L^iUi l)«jI DJ sX**M» t m/830-

C) ^U-^i vX*^ ^ ^ f
260

/864.

d) ^Ut^l^l^.^^ J^l
-J-

801/™-

e
) ik" y) Lf^' i> Crf ^^ t

't83
/l041-

f) JEST"? >,=» ^ :> f
w/im.

11) u«/JI5 l^SJI "^ von 'l^I ^ iXa«« t 218
/830«

12) g^JJ "J- von ^ylij! Qi^t 209
/824.

13) (.l^ilt "i" von demselben.

Aus dem Thierreich:

14) ^ZJ! ^AJ! ^> f 911
/i606, u. d. T.

15) Jk«."3i t\+J\ von:

a) fc^Li- yjt <A*5-I ^ ^^t f
8™/980 .

b) J^!!-^'^ J^ t>88
/l04l-

C) ^CT oU^ ^ ,^1 f 6K>/
12Sa.

d) ^oUI^jUI jJJI A^ + 817
/iii4, u. d. T.

e) ^%II3t ^jJI J^. f wi/1606, n."d. T.

16) w*jl>J1 *Ua»I von:

a) ^M^\ iX*^ ^ ^1 f «»/1262 .

b) ^^ft-JI t 91
Vi6<», «• d- T. ^#3^5

38»
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Enthalt

stellungen.

7) Lbg. 247.

viele srnonymische Zusammen-

7059.

1) Lbg. 295, 2, X 8".

Format etc n. Schrift wie bei 1). — Der Text in

Silberlinien eiDgefaest. — Papier: dflnn. — TitelOber-
schrift feblt Naoh S. 2 etwa:

Verfasser ist: \£}j$ lgft$\ ^
Anfang:

c
«X»Jla O^sJI Jh^"«JJ oS&tf

Dies ist der Anfang des Commentars, wel-

ohen 'All ben sultan moLammed dqdri

t 10,4
/ioo6 zum ul&i+il H gemacht und betitelt

hat; ^-ajUoJJ BULfi^g ^ ^ g-£U«JI u\£y,

und bebandelt den Begriff der Wdrter Os**>-

u. jaX« u.yL&. (Vgl. auoh Mq.120, f.18—23).

SchluB*: J^J
<jrt

i>S J* 5t UULfcu. U

HEh. V 12128 p. 668.

2) Lbg. 410, 2, f. 28-31.
,

8", 16Z.(16»/*xll; llX6V»).-Zueuiid: gut—
Papier: gelb, glatt, stark. — .Titel o. Vorfaeeer 1 28»:

Sftt yC&Jf V^JU (jfA&stf (ji^If ^jtff

Der Verfasser heiaet aosfOhrliotter:

Anfang f. 28": .XjjJI y>^> dyt JJti\ b33S

Ueber den Begriff dee Wortea'yC&JI, von
Moiammed ben a&med ben Rasajn el-

E&lidl Urn eitfauhart f »tt
/lW0.

SobluBB f.81*s
(
4to\*Zt>li *Jj*. |^4 fJ \s

Schrift: tdetnliofa gross, gef&Uig, vooailoa. Stioh-

•wftrter roth. — Absehrift. a ^/is*.

.Lbg. 706, f. J» Ustareokied zwjsohen bjO!

7060.
Einige synonymische ErSrterungen in

Mq. 117, f. 308. 109. We r ;56, f. 152-154;
aus einem Commentar zu den Maqamen des

Elnarlrl We. 1623, 4, f. 132". Kurze Satze

mit "gleichen oder fi&nlichen WSrtern bei ver-

schiedener Bedeutung Mf. 132, 3 , f. 2 9. —
Ueber ,.^1 und W!H We. 1731 , 3 (in

1 Fragsfttzen); Pm. 67
1 , 5, f. 25 b

; We. 1794,

5,f.33 b
. — *UaaJlundjJJiit Pm. 236, 6, f.]9 b

.

Pet. 684, f. 94. — Ki^tl und ^x-p-^J! We.l 794,

5, f.33 b
. — sXc^JI undo^JI Pm.671, 5, f.25\—

^LtXs-'Jfi und oJl&JI We. 1757, 4. — ^l und
8jL>Kt Pet. 483, f. 63'. —

(
j^l\ undX^M

Mq.281, 2, f;71. — ^1 und ^UiH We. 1882,

2, f.73. — -ik>U\ und B^LUt Pm.450, f.l28»,—

Lixil und jJUJI Prn f 236, 7, f. 21\ -^ ^.^Jl

und j_^J« Do. 82, f, 3 b
. Pet. 684, f. 84%

Pm. 680, f. 104». 'Lbg. 598, 42, f. 88«.—
iui, £b und fy+Ji-t Pm. 671, 2, f. 13\ _
uJb- und u\«S Mq. 73, f. 1— 3». — ^1 und

g^l Pm. 201, 3, f. 44\ — ^ii' und J^.U
Mf. 41, S. 3 ff. — DvXJ und JOc We. 1559,

1, f. 1» unten. — jiJl und ^Jl Pet. 250, 2,

f. 148*. — Unterschied zwischen M und den

anderen Gottesnamen Pm. 185, 4, f. 17 b
.. —

Die 99 Namen des Propheten Dz. 14, f. 2 b
.

Die Namen Gottes und des Propheten We. 1 557,

2, f. 35» ff. — 100 Auedrttoke ftlr QorRn
Mf.41, S.2; desgl. 50—100 Pm. 161, 6, f.32.

Warum der Qoran L^ua£jtQMs>-t heisse, Mq. 118,

f.4b
. — DieNamen derH6lle We.1173, f.l0a. —

Die Namen der 7 Paradieee We.703, f. l4b
;

die der 8 Pforten des Paradieses We.1173,
f. 29 ff. — Die AusdrQoke rar Jflngstes

Gerioht Pm.3, S.299. 272, f.80b! Pet. 635,

1, f. 153b
. — Die sechs Welten We.n58,

f. 63a
. — Die versohiedenen Namen Mekka's

We. 1709, 8, f. 91'; diejenigen Elmedlna's

ebenda f. 94b
. — Die 13 Namen der Ka'ba

8pr. 1222, f. 10». — Aufldrilcke ftr Weib
Mq. 180b

, f. 557*. Die m&nnliohen und weib-
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In demselben bringt EesojjBtl 70 WSrter zur

Bezeichnung dee H unties vor. Als Anlass

dazu erzahlt er in seinem Werke \#J-\ \^
(welches ein Auszug ist aus der a|^aii hLj>

dee i^-yOJI): Eines Tagee eei ^^J! *bUJ| _>j|

beimEintretea in dieWohnung deB^.«aj'it^J>jJUI

liber einen Mann gestolpert, der argerlich aus-

gerufen babe: wer ist dieser Hund? Jener habe

versetzt: der Hund ist derjenige, der fur den

Hund nioht 70 Wdrter kennt. In Folge dieser

Gesohichte Babe er (der Verfasser) die Worter-

buoher nachgeschlagen und dies Regez-Gedicht

gemacht. Dasselbe beginnt (v. 1. 2. 10):

^i is-^j^ ^ W bUJI^I^oliaJIJJUiXS

Sohluss (v. 35— 87):

Schrift: kraftig, rundlich, ziemlioh deotlieh, etwas
vooalisirt. — Absohrift c.

lam
l,m . — HKh. II 2368.

7057. We. 1736*.

6) f.42-50.

8™, HZ. (21X16; 16x10""). — ZuBtaiid: ziemlioh

gat. — Papier: blao, fein. — Titel f.42':

so anch in dem Vorwortf.43b unten. —Verfasser f.42*:

Er oennt sich Ja£. $y+^ jA\ und sagt, er eoi von

der Familie des JaaiU ja$£JI JuJLi- LsS-l.

Anfang f. 42": aj^SUa^J *flL>| *JLI j^£|

K*y ot^WJ ^li Juu U . . . *Jiu^J Ubli*!,

U*A *L*J LfJj J-o^l XfaJaJ XJ^oj JjsoUI AiAfti.

Die verschiedenen Namen des Weins, deren

f. 43' u. 43" oben etwa "100 aufgefllhrt werden,

will der Verfasser Mafimod 'afm ettardbulusi

aba 'ljumn mit einem Commentar versehen

HANDSOHKIFTEK ». K. BEBL. XVIH.

und auch einige Qaplden und einzelne Verse,

die er in seiner Jugend auf den Wein gedichtet,

beifugen. Er giebt dann die ErklRrung der

Wfirter (fast ganz in der Folge, wie sie f. 43

stehen) und ftthrt zum Belege dafur 8fters einen

Vers an. Er beginnt mit ^^SJ! (u. sagt davon:

gJt f^xln ^\ IpsTji (*&&*& L$ii uJLbu). Dann

jL&Jt, v.sSjfiil, J^Jt u. b. w.; zuletzt v..^,^

Xj^3yaJI und X/XwJI. Damit ist die Erkl&rung

der Liste allerdings zu Ende, aber es febien

die versprochenen Gedichte.

Sobrift: ziemlich gross, rundlicli, flucbtig, niohlganz

leioht, vocallos. — Abschrift o. tMa
lisst.

7058.

1) Pm. 193, 2, f.86.

Synonyma (fiber 100) fnr Benennung
des Weins.

2) Pm. 193, 2, f. 96b
.

Synonyma fiir Mond.

3) Mf. 215, Randnoten.

P. 94* Synonyma fur. Wind, 212* fur

Wflste, 217" fur Regen. Alle drei Stellen

entnommen dem oUoJIj, tUw)S\ "f des j^oi\.

4) Pet. 685, 6, f. 172 b
.

Sobrift wie bei 1), fast vocallos. — Uebersohrift:

Eine Zusammenstellung der Synonyma fur

Wind. Nach der Unterschrift abgescbrieben

aus dem ^t.u*xil MU\ «*" f m/im.

5) Pm. 193, 2, f. 99*.

Synonyma fur Gold, in 2 Versen.

6) We. 1771, 17, f.86.

8™ (21 x 15>,j; 18— 19 X I50ra).

In grosser, rundlicher, dicker, voeollosor Sobrift (etna

vom J. """km), die bis an den Rand goUt und Ruf der

Rfickseite durcb Bescbneiden gelitton bat, auf gelbera,

starkem, etwas grobem Papier:

Synonyma fur Waffcn u. s. w. ^_*ju»JI

(am ausfuhrlichsten), f^ji\, sj^Ji, >>]>^-l, S3UJI.

38
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7065.

1) Mf. 215, f. 564' Rand.

Langere Qaclde. fiber die Bedeutungen des

Wortes *c , von
fUJ

- ^ ^JT^JTTxT^l ju>Ls» _^jl

jJJI *l#
l/<mi\ t

778
/i87i. Anfang (Wafir):

g**t c^*1 ,^«JI <**) ** i>*c »JJI pi ^'» LLyL*

37 Verse (alle, ansser dem letzten, auf ,
T
*e

ausgehend). Nebst Erklttrung.

2) Lbg. 345, f. 7— 8*.

Dasselbe Gedicht, in 36 Versen. Vgl.

Lbg. 813, 15.

Ueber die verschiedenen Bedeutungen die-

ses Wortes handelt ^«j| juc aj j^ dj J.c

^.U^JI ^.jxW a>\ f 768/
]862 in der Schrift:

7066.

1) Mf. 215, f. 462» Rand.

Qacide ilber die verschiedenen Bedeutungen

des Wortes JlJ-l, entnommen dem Werk .JUSl

des vO.3 (jXjJI^j! f ^j90i . Anfang (Tawil):

nebst Erkl&rnng. Dazu Nachtrage fiber die

Bedeutung des Wortes von ^btjJI jjJI rbL«.

2) Pm. 629, f. 104"— 106".

In dem Hauptgedicht daselbst, Vers 12— 17,

kommt das Wort ^\J-\ in verschiedenen Bedeu-

tungen vor; die Erklarungen sind ausftthrlich;

und darin kommt auch das von w.i»2 recitirte

[vX&j!] und soeben besprochene Gedicht daruber

vor, dessen Anfang: ^ib! ojuI , nebst Er-

klarung. Es ist bier 29 Verse lang.

7067. Pet. 279.

4) f.20»— 25.

4»», 13 Z. (Text: 16Va X llom). — Zustand etc. und
Schrift, aber unvocalisirt, wie bei 1). — Titel fehlt.

Verfasser: b. Anfang.

Anfang:
fyi ^JU ,oftJUJI Vj &AJ 0*M

Ki^LJI. iLs*uai!| >X=>- icOsJ! i=»L*JI iXjjJI Jyus «>juj

Der Verfasser, Petrus ben ibrahlm,

Christ von Glauben, Araber von Herkunft, in

Aegypten und Syrien zu Hause, erzahlt, dass

er nach Constantinopel gekommen, auf den

Wunsch eines Tfirkischen DicBters ein Gedicht

gemacht, als dessen Endreim nur das Wort
^Ls-I vorkomme : welches Gedicht denn auch

f. 21 mitgetheilt wird und beginnt (Tawil):

JM-! Ujwuiil ^jj.i\ \j*\s* ^
und schliesst (Vers 23):

Am Rande stent ganz kurz die Glosse. Dies

Gedicht wurde von Dawtid basa, dem es sehr

gefallen hatte, nach Bagdad geschickt, und es

erfolgte von einem dortigen Dichter eine Ant-

wort in Versen, des Inhaltes, dass von einem

Christen nichts Gutes kommen konne. Dieselbe

beginnt f. 22 b
so:

worauf dann von Petrus die Antwort erfolgt, auf

den Glauben komme.es bei Beurtheilung poeti-

scher Leistimgen nicht an, in einem Gedicht, das

so beginnt f. 23 b
: Kj, ^a <£jXi aU> <y>t JX!

l^Jt^l O* ^ *Lw l\.S Uj (jai>j

Nach der Unterschrift Tom J. 1266 Ramadan (1850).

.

7068.

1) Lbg. 345, f. 8".

Gedicht des ^cjj ijjf <*W OvaE <X+zs? _,j!

^yal) -^«oJltl JL«i}.Jv?
Jc, Jl f

688
/ii87 fiber 3S

in verschiedenen Bedeutungen, in 13 Versen.

2) Lbg. 813, 14.

Lob auf Mohammed, in einem Gedichtvon

54 Versen, mit JlJ-1 als Reimwort.

3) Lbg. 1044, 2, f. 152.

Gedicht in 29 Versen, auf &[£\ reimend,

mit kurzer Erklarung des Wortes (s. No. 41 65).
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4) Lbg. 345, f. 8".

Gedicht desselben fiber 3^> in verschiede-

nenBedeutungen, inlOVersen. Vgl.Lbg.813, 14.

7069.

1) We. 1704, 66, £ 186.

Format etc. und Schrift wie bei 65.

Drei Verse von
L<
JbU~o(JI _^ c,j! t

853
/i448

fiber die zehnfacho. Aussprache des Wortcs ^iti-l

(Basit) nebst Erklaruug in Prosa, und 5 llegez-

Verse von ^T^3Xy3 f ^hm, der eine

elffache Aussprache angiebt. Jene beginnen:

diese:

*jli-t oLiJ kXc (JaJ v>3-

5>x>-l *j'uaJJ o^iXc

und aiiB6erdem ein Paar unbedeutende Notizen.

2) Pet. 683, 14, f. 189 b
. 190\

Eine kurze Erzahlung in Betreff der Aus-

legung des Wortes ^*>, die von Abu bekr,

'Omar, 'CMman und 'All nach Qoranstellen ver-

sohieden gegeben und deren jede von Moliam-

med als richtig bestatigt wird. Sie beginnt:

u&>tbj, ! u'U vJLi ,3^ p**o ^Ji o^5 ^ O^

Die Sehrift, nierolich groBS, diok, gewandt, vocaUos,

lauft queer uber die Seiten.

Das Wort v^ kommt in 3 Versen und

,jj^ in 6, mit ebenso vielen versohiedenen

Bedeutungen vor in Pm. Naehtr. 17% £12'. —
W6rter mit verschiedener Bedeutung, wie jM,

^ju>, (j^l?-, j**as*> »n demselben Satz vorkom-

mend, We, 1836, 6, £ 85': Aehnlich Mf. 132,

3, £ 29 kurze S&tze mit gleichen oder ahn-

liohen Wortern von verschiedener Bedeutung.

7070.

Worterverzeichnisse dieser Art (bei gleicher

Form verschiedene Bedeutung) von:

i) ^^r «*UI o^ t o- mlm-

2) ^xp^ :

o* i&jfi t f
6
/8«.

4) JJJUiJ! jji J^Ll cjJ *1» !>-» t
240

/b54-

5) 3JZ3T ^H>! QJ ^^ t
285

/«98-

6) 3Jis ^^ a* ^*>! 1
2!)

7i)w-

7) ^5CS3r^3 obU-Jiy^0j tJ^oJ *-M^
- t

M2
/lU7- ;

8) v^y?^ .jr^ 1
i>
u c* ^1^^ t ""/wj,

u. d. T. JUftl.

9) _Ls^l c,j1 cX*=^' cr? ^^ t
m

A»72) -«• d - T -

b) dreivocalige (^*1lo).

7071. We. 1830.

3) f. 4B-61.

Format etc. n'. Sohrift vie bei 2). Papier starker.

—

Titeluberschrift f.4S":

Verfasser: s. Anfang. Genauer so:

Anfang £48": c^ V>* <J* -*! ^
J ^Ub (1. 5UjN)..»X*H. V1^ iJ>^ Vg/f^

-

x*"4

Us>l5 wUXJJ ^ »Ij H ^ v^JUjf V^

^Uxit ^Ls ^u:s j^l *Ui4 o*^ g^ j^ 1 Uli

Ein kleinee lexikalisches Werk des

Qotrob, dessen eigentlicher Name Moham-

med ben elmostanlr elbaprl abu 'all

t "^/fan iBt- S° ^^ derselbe meistens ange-

geben. Nach Ibn halllkan heisst sein Gross-

vater Ahmed (und so ist Lbg. b9% 23, £50"

Anfang zu verstehen); am Schluss des Artikels

fiber ihn sagt er, dass Einige ihn Ahmed ben

mohammed oder auoh Elhasan hen mo-

hammed nennen. — Er hat zuerst eine An-

zahl von W5rtern (Substantiven) zuflammenge-

stellt, welche einer dreifachen Vocalaussprache
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des ersten Radicals fahig and dann von ver-

schiedener Bedeutung sind; wie gross dieselbe

gewesen sei, lfisst sich nicht sagen, wahrscheui-

lich aber waren es 29 oder auch. .3 7, Dass

er sie alsdann auch erklart habe, ist sehr wahr-

scheinlich. Sein Werk ist von Verschiedenen

umgearbeitet, meistens auch in Verse gebracht

und dann mit Commentar versehen; wobei die

Anzahl otters vergrossert und die Reihenfolge-

verandert worden ist. Das Werkchen ist hier

mit einem Commentar versehen. Wer der Ver-

fusser desselben sei, ist nioht ersichtlich. Es

wird darin jedes Wort in dreifacher Weise, je

nach dem Vocal des ersten Radicals, kurz er-

klart und dann mit dem Verse eines alteren

Dichters belegt. Zuerst werden behandplt

:

jtji, |.^Lw,. f^j r^
5* ' "'/^"

' h** ' ^^^ etc'

Zuletzt: £*=-, _jio, a^, o^' ^"' U*^'

Schluss f. 61 b
: U _^|i q**^ p**} 'LTj* ^Is

V_)iyaJb (JLcl *lRa o^lyiJI

HKh. V 1 1 36G.

7072. Lbg. 598.

23) f.50b -S3.

Format etc u. Schrift wie bei I). — Titel fib erschrift:

D ass elb e Werk, ohne die Belegverse. Der

Anfang ganz ebenso wie bei We. 1830, 3,

bis Xili ^JLc, worauf hier j^o^ y^i f& ^^
folgt. Dann beginnt die Aufftlhrung der drei-

vocaligen Worter, mit kurzer Erklarung. Zuerst:

(Das s ist hieiMmmer ohne Punkt geschrieben.)

Die Iibrigen Gruppen werden alle mit tJ**s

eingefuhrt; es sind deren im Ganzenl05; zuletzt:

o^JI o# 0U O^ d& 0^6/^.***>

Abschrift vom J. 997 Rabr I (1689).

7073.

1) Mq. 115, 25, £471".

Format etc. n. Schrift wie bei 24). — Titel naoh

dem BiemiUsh : V>£* .«*&* V^
Gleichfalls eine Aufzahlung der von Qotrob

zusammengestellten dreivocaligen Worter, nebst

Persischer Erklarung zwischen den Zeilen, aber

ohne Belegverse. Enthalt hier nur 10 Worter:

zuerst j+iil , dann j^l, '/Ci^-t, zuletzt $t. Das

Weitere fehlt.

2) Min. 75, 2, f. 61 b— 63b
.

Desgleichen dreivocalige W6rter; mit ver-

schiedener Bedeutung, wie j*il\ u. s. w. , mit

kurzer Erklarung, aber ohne Belegverse und

ohne Angabe, dass Qotrob sie zusammen-

gestellt habe. — Ganz dasselbe Stuck steht

in Min. 43, 2 in dem Abschnitt S. 116— 152.

3) Pet. 64, 6, f. 106. 107'..

F. 107*, auf den hinteren Deckel geklebt,

und zwar das Oberste zu unteret, enthalt gleich-

falls eine Zusammenstelluag solcher Wfirter, mit

darunter 6tehender Glosse. Das erste Wort

ist hier fL^I.

F. 106" ub gehort nicht dazu. Es enthalt

den Schluss eines Gedichtes, wovon der hier

erste Vers dieser ist (Ramal):

und ausserdem in (gereimter) Prosa Preis der

GrSsse und Weisheit Gdttes.

7074. Mo. 255.

9) f. 18'- 19".

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Mit vieleo

Gloasen. — Titel fehlt; er ist:

'ks^JI OjjS*v^jj'J* 4Jf^>^"MpliUtfrd&

In der TJnterscbrift dasselbe, aber ohne aJx). — Ver-

fasser fehlt; es ist:

L5*^€Jf ^.Ji [yl^JV
;

.Aj» o&\ ol^
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Anfang;

vl*Sj|j 'jrfkfWi. u-«-oa«Jb UJ^« b.

Vergifioitung' der dreivocaligen Worter

des Qotrob, Win 'Atydelwahnfibben e 1 -

Raian ben berekfit elmohallebl elbehnesl

sedld eddln abfl 'lq&sim (u. abtt Tabb&s)

+,
M4

/ii8e« (Fto Bedid eddln findet sioh auch

jreglh <eddln und sih&b eddln und auch

nooh der Zusatz: elwarr&q.) Er hat -

die

yTorter in der herkftmmlichen Reihenfolge far

eiae, pmalphabetische Qaclde benutzt, urn. die-

eelDen in dieser Weiso, dem Gedaobtnise besser

einzupr&gen. Das ist z'n Anfang von Lbg, 143

ansdruoklioh gesagt. Jeder Vers besteht aus

• 4 Theilen, der Endreim ietaufv-J, die 3 andern

Theile haben unter sich gleichen Reim, der aber

in jedem Verse versohieden sein kann. Das

Metrum ist ein abgekurztes Reg«z. Der obige

Anfangevers ist Einleit'ung des Gedichts, von

Vers 2 an .beginnt die Verwendung jener"Worter

and der alphabetisoh geordnete Versanfang.

Also beginnt v. 2 mit ^1, 3 mit IJo, 4 mit

f£i u. s. w. ; die zuerst behandelten W6rter sind:

T."2''jiA,'"'"8 f%*, 4 fM u. s. w. Wegen der

29 Buehstaben -des Alphabets ist das Gedicht

30 Verse lang. Es ist aber von dem Dichter

nooh f. 19b ein Nachtrag in 9 Versen gegeben.

Derselbe beginnt:

'rir* f"j <*«* o* &J*** **>J>

Der Text desselben Gedichts (EIJEiJ?)

mit demselbeD, Anfang ^JJ UJ^ b. in Glas. 37,

3, £ 286. — Am Rande und zwischen den

Zeikn viele Glossen.

HEtV 11866.

7075. We. 37.

. 66 BL 8", 9 Z. (17Vt X |8j H^XS 1
/.

6-). - Zu-

Hand: n&tanber and wauerfleokig, beaondera am unteren

Bands, aaeb. toast mehrfaah fleokig; etwu warmstiohig. —
Papier: gelb, diok, glatt. — Binband: Pappband mit

KaUanr&etan,

Commentar zu demselben Gedioht. Titel

£. l*t --aS-j C^bS e*iil 3U*.aXl! BAa***!! *^s <JLxS

Richtiger: u>Ja» v^Jbb* Jai _-&. Verf. f.l':

i s^ljjl (.UK! ^ywiJt a>.A '|*i?5.I! 0}^> (J.* »~yc*

Anfang: f**5^' (J^' _^' ^^' -g«**»JI JlS

^>^' (^j*^ yi—S*^!
Lf**

c bJ '^ ls^' • • •>

Ibrfthlm ben hibetallah ben 'all ettafimi

elmahalll (auch elesnewl und elhimjarl)

nur eddlp aba isnfiq f 72l
/i82i hat dieselbe

Qa^plde hier ausftthrlich erklart und zu dem

Zweok eine Menge Verse aus alten Dichtern

angefuhrt, die auch selbst wieder erklart werden.

Das Gedicht beginnt mit w^aiLlb 'i.«Jj^ Li

und der Gommentar dazu: cUafti^U «J,xJI .^vjJi

Die.Vbrse werden einzeln erklart; der dann

folgende Nachtrag behandelt die Worter .*,

<&> Ja*» ^ }
i^» L?r*» u;' g^j und

ausserdem noch B^!; es schliesst f. 66':

v>>.| ^S (jL> i. kjHfijLj 1*>1;3

j*J2L Bj^JJIj «5^L (jbu' BJd=- gjaib B^JL!!

^j
(
L».^! ^ j .jirf iUs^l jU>Jb tj^LJIj SILuul

*JI 4J1 >x*^ ^
Nach £.6 fohlen 21 Blitter. °

Sohrift: gross, kr&ftig, gat, gleichm&sBig, vocalisirt.

Grondtext nnd Stiohwortor roth. — Abachrift c. """/um-

7076. Lbg. 143.

18 Bl. 8", 81 Z. (21 1
/* X 16 l

/s ; U l
/» X &!?"). — Zu-

stand: gat.— Papier: gelb, glatt, stark. — Binband:

Pappbd mit Leder eingefasat. — T i tel fehlt j er wfirde eein

:

TerfasBer; b. Anfang.
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Anfang f. l

b
: J7~^XJT33II j.amJ1 JLS

'^t+tt oOj o< a**^ 1

cr? *r--*-' 1 -Vc r~LaJI

^Jr* i>c ^W k**» tkW»* £ yja» ii*J&« o^Ilj

r~fi^ g*
3 ^ ^t* ^ S Ley

o-*3
*3' i^i i****"

^bUs-lj fj+«i2*} ^.uXcy „^*M
:,f

U»Sl..
. KftlS cJkC

c ^\s> ^j 'jii> '-iy*~*J i/j'djj i

;
UaMj b^Liit

Commentar zu demselben Gedicht, aber

ohne den Nachtrag. Der Verfasser des Com-
mentars ist nicht genanut; aber es scheint,

dass es derselbe wie bei We. 37 isf, also Ib-
rahim ellahml. — Die Erklarung beginnt-

zu Vers 1 so, wie bei We. 37 angegeben ist.

Im Ganzen 30 Verse. Der letzte f. 18":

VjJaiJ iSli* J^Rao. ,4 vHa*£» fcUxoj *yf4>) «foc^U
Schluss des Commentars f. 1

8

b
: Liyt ci-.'Jaij

Schrift: klein, gefallig, gleichmassig, vocaUos. Die
TJebersouriften n, Toxtverse roth. Der Text in Goldlinien

eingerahmt; f.l b u.2« amRande besondera verziert, f.l b auoh
niit hubsouemFroDtispice verseheD. — Abechrift o. ll60/i787.

7077. Lbg. 510.

10 Bl. 8™, 21 Z. (20'/, x 141,9; 14'|ix8'/n -
Zustand: ziemlich gut; Bl. 3 am Eande auBgebessert. —
Papier: gelb, glatt, donn. — Einband zosammeD mit
Lbg. 509. — Titel fehlt; er ist nach der Vorrede f. 2':

Verfasser: s. Aufaog.

Anfa ng f.l b
: ^Q^s?^ p^s? , , , ^

*>J .Ou^l . . . !,b ^^Jf L~i ^f^jf^^
^J!

r
A«JI „

g/
3.| ^jj! UJI ^J! bU*JI ^J

^ k^ a^ 1 Kl*^ »^F ^1 • • • u~.i?l -^?>JI

gjl &U2JI oLa^I Jii.ij| QJ< . . . '.^ ^ ^
Commentar zu demselben Gediohte, von

Mohammed ben mohammed ben 'isa el-

berarl ezzura'l. Die Zeit desselben ist nfir

unbekannt. Er bertjcksichtigt bloss die ein-

zelnen Worter, nicht lien Sinn der Verse.

Beginnt zu Vejrsl f.2«: ,_**% . . , ^.^ill LiJjx
fe

HANDSCHRIFTEN D. K. BEBL. XYTXt.

• 8phiniM(iani.80.T#«e Wj^'^^
>

.^U)
f. 7»: JJI, L*c .*4J>..^ ^Ij,'^'^^^.
vliAtfl ." Li. ^^1 ^^Jl

;
,^Ji . ^ ,.,

;
. '.^-(Jj.

»UI Uam.^ ^Jl UjaII U**w»- JbLiJ^I «u»Ul' ^Ji

Sohrift: magrebltisoh, ziemlieb. grora, blase, yooallot.

Stichwfirter nnd Grundteit roth. Am Rabde oftkldM
Gloeeen. — Absolirift (aus einer >yerderbtea« Htnd-
sohrift) im J. 12G8 Rabr II (1862).

Auf f. 1« und 8— 10 stehen' haupisBchlidi

einige kleinere Gediohte, darunter f. 9* die 1 6Ge-
denkverse liber die Metra, von J^i

ll
~ijJt iib

7078. Pet. 192,

4) £27"-29»oben.

Format etc. and Sohrift (Teitt o. 88x'M«) %fo
bei 1). In der Mitte ein Wurnwtioh. — Tit,el fehlt; naoh
dem 5. Viervere:

.vlJM>3£AJ ty0-
Verfasser fehlt; er ist nach dem vorletzten 7(errarm:

Anfang (v. 1. 3):

f^UJI, k>LJI pS '•

'*

f
\si\ ^-u! !J^>

UJ Ls»y* ju'J^5 ! ^,U^ JkAafijLs Juj,

Commentar zu demselben Gedicht, in..

Vierversen gleichen Metrums und Endreime

(auf -v), von 'Abd el'aziz elmagribl.

Damit ist 'Abd el'aziz ben aimed ben
sa'ld eddenuri eddirlnl elmiprl f mjlm ge-

meint; derselbe hat auch noch andere lexi-

kalische Gediohte verfasst* — Naoh der Ein-

leitung, welche 7 Vierverse enthalt, folgt das

Gedicht, und zwar so, dass auf jeden Viervere

desselben, von v. 2 an, ein erklarender Vier-

vers folgt. Namlich so: .

'"
«

'

t
»<-.

»
'

T*^' O" f*^ J*^ '^4rf'. Lj

\Xm tXii> ^liilj t^ic f-\j> jl£}\i

89

#
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Dieser poetisobe Commentar bebandelt anch

noob(in v. 31— 38) 8 Naobtrag-Verse (s. Mo.

255, 9). Der letzte (38.) dwselben im Text ist:

>±b^^ ''
'»is ^> &*

und der Erklarungsvere:

V^jU _>*> JUilj WU
'"r

5*** A^
y^' .A o^o* ^^ ^c — >

, Zum Sohlu8B folgen noob 3 Vierverse des

erklarenden Gedichte, deren letzter:

y^ ^ c
*- -ii -vL**, J*>

Die Grnndverse Bind roth fiberetriohen uod etwas

poaser geaehrieben als die des erklarenden Gediohtes.

DasBelbe Gedioht mit der poetischen Er-

kl&rung und demselben Anfang (r^\ jsyU ^?)

in Lbg. 837, 4,' f. 82". 83. Im Ganzen 44

Vierverse.

7079. Pet. 192,

6) f. SO". 31".

Format etc. trad Schrift (Text: o.21 X 13wn ) wis

bei 1). InderMitteeinWnrmBtich. — Titelfiberschrift:

yi.n'iS i£*l£* ^/*"

DaBselbe lexikalische Gedicbt (l*Jyo l>

»jryu»AJL), aber mit einem anderen erklarenden

Viervers- Gedioht (von Vers 2 an) verseben.

Denn hier werden nicht die in Rede stehenden

W5rter selbst wiederholt, sondern nur die Art

ihrer Vocalieirung wird angegeben. Es beginnt

daber jeder Vers mit: gO«JW> da8 zweite Glied

(gewdhnlicb) mit -~£KS ,
.das dritte mit p-aaJt,.

Metrum und Reim wie die des Grundgedichtes.

Vera 2 lautet

:

Vers 38:

I^jiJ Jus ftS^;, w*« &** g^W

**£• A cr**o* ^ ^e i*^
Worauf noch 3 Vierverse folgen, deren 2 letzte:

In dem vorletzten Vierverse ist alsVerfasser

genannt &}) ^ (oder <#> &\) oder auch

.fe. aj<. 1st letzteres richtig, bo konnte ge-

meint sein ^*& 0*z? > *>J1 wW j *X+*?

~£f~i ol|l>J»
y*LS ^JJSlI ^M f

80S
/i400-

7080. Pet. 184.

1) f. 1— 3«.

198 Bl. 4", 21 Z. (29 '/» x 18 l/»;' 19 x 18<,a,
>- ~ Zu "

stand: Bohmutzig, fleokig, zum Theil ausgebessert. -

Papier: gelblich, zieml.diok, glatt. — Einband: Lederbd.

DasselbeGedicht. Titeluberscbrift f.l
b

:

Der Text weicht (ausser in Lesarten) in

soweit ab, als nach dem 38. Verse des Grund-

gedicbtes und dessen Erklarungsverse nicbt bloss

3, sondern 6 Vierverse folgen, von denen 3 vor

demdort als letzten aufgefilhrtenVierverse stehen.

Scbrift: ziemlich gross, dick, deutlich und gewandt,

vocallos. - Abschrift urn 10M
;1673 (s. f. 12» nnten).

InGlas. 100, f.l65 b— 166 stent dasselbe

Gedioht, 40 Verse, mit denselben Commentar-

versen (No. 4124).

7081. Pet. 19$-

J) f. 26b . 27.

Format etc. u. Schrift wie bei 1).— Titel u.Verfasfler:

Anfang f. 26b
:

Eine andere Bearbeitung der dreivocaligen

WSrter Qotrob's zu einem gleichfalls vorn-

alphabetiscben Gedioht in 29Vierversen (Wafir)

auf \,, deren 3 erste Veretheile unter sich

gleiche Reime baben, von demselben 'Abd

el'azlz eddlrtnl. S. aber bei We. 1834, 3.
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Jedem der dreivocaligen Worter ist eine

Glosse in ganz kleiner Schrift (ibergeschrieben.

Schluss:

7082. We. 1720.
'

6) f. 00—96.
8" 17 Z. (17 X 13; 12 x8V"). — Zustand: nioht

ganz aauber. — Papier: gelblich, dick, eiwas glatt.

Dasselbe Werk. Titel u. Verf. fehlt.

Anfang wie bei Pet. 192, 3. Auf die Verse

folgt ein kurzer Commentar. Er beginnt zu

dem l.Vierverse ao: pki\
t ^1 Ml g^tiL, liii

Das Werkchen h6rt eigentlich f. 94* Mitte

mit dem Verse auf: " .

'

Es folgt dann aber noch in derselben Weise
ein Naohtrag von 29 Viejversen, in denen in

ganz gleicherWeise 29 andere 3 vocalige Wdrter

erlautert werden. Nur die 5 ersten Verse davon

haben einen kurzen Commentar. Die zueret

erlauterten Worter sind: ,^:>, .L», \J . Der'

letzte Viervers ist f. 96*:

Sohrift: kleiri, gewandt, ziemlich gat, fast vocallos.

An einigen Stellen roth'e and grune Tinte gebraucht, and
nioht blosg far die'' Verse, sondern auch f&r den Com-
mentar. '— Abschrift nm BM

/)M3 (s. f. 116*).

708$. We. 1834.

3) f. 26—31*.

Format etc. and Schrift \ria
t
bei 1). — Titel-

ab.erBchrift:

VerfasBer fehlt; er ist nach Lbg. 782, II, f. 26:

Anfang if. 26*r

Dasselbe Gedicht. Es enth&lt die 29

vornalphabetiscben Doppelverse; der Anfang
(iJt u>JjLc IJl) ist wie dort, der Sohlussvers be-

ginnt mit )l (namlich *Ji j^5> ^tjJI j, Lxii o^a"^).

Voraufgesohickt aber sind 4 Doppelverse, in

welchen der Verfasser sagt, er habe die drei-

ausspraobigen Worter des Qotrob in diese Verse

gebracht. Wenn das (hier und in Pet. 192, 3

vorliegende) Gedioht von 'Abd el'aziz eddl-

rinl verfasst ist, wie bei Pet. 192, 3 ange-

geben, muss die Notiz in Lbg. 782, II, f. 26,.

dass es von Sa'd eddin ibn elbarize ver-

fasst sei, unrichtig sein. Ueber einen Sohrift-

steller dieses Namens habe ich nichts ermitteln

konnen, es ware aber denkbar, dass dieeer

den poetischen Commentar, von welchem sofort

die Rede sein wird, angefertigt habe. Denn
Eddlrlnl hat sich mit dem Gegenstande schon

einmal als Commentator in Versen befasst

(Pet. 192, 4); auffallig ware es, wenn er den-

selben hier noch einmal, freilich in etwas anderer

Weise behandelte; unmoglich ist es allerdings

nicht. — Auf jeden dieser Doppelverse -.folgt

ein erklarender Doppelvers, der auf J.^l. reimt.

(aber in Regez). Zu dem ersten Verse —
s. Pet. 192, 3 — ist derselbe so:

Neben diesen erklarenden Versen steht jedes-

mal mit rother Schrift (jfc, w&hrend neben den

Hauptversen, der Reihe naoh, die Buchs^aben

des A^l stehen.

Auf das Gedioht folgt f. 30* ein Naohtrag,

ganz in der Weise der obigen^Erklarungsverse

und ebenfalls aufJ— reimend; in demselben

werden in alphabetisoher Folge - behandelt /3ie

18 Worter: |^»-, itL=-, VW*"? ^v a!»*"5

^;lr*> J^t 4^> J*** ;**> ^5 j|»»»'iM» V&j

li
g/,""-oUJ', L^J, iilc.

.-'—• Schluss f, 31*:

D a 8
x
b e 1 b e Gedicht in I»ggT?5JJj IIj42j|^fc
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7084. Spr. 1965.

4) f.6b
. 7«.

(Text: IbxW.)

Eine andere B e a rb e i tu ng der dreivocab'gen

WSrter zu einem Regez-Gedicht, aberohne

Hinzufttgung ernes /poetischen) Commentars.

Der Verf. nicht genannt. Es beginnt (v/l. 4):

Der eigentbche Anfang des Gedichtes (inVier-

versen auf
f)

ist nach den 6 einleitendenVersen bo :

u.8.w. DasGedichtist33Vierverselang; derletzte;

Schrift: klein und fluchtig, nicht nndeutlich, vo-

eslisirt. — A bach rift von <c#^ iyi *X^=s* c.
ioso

/imo.

F. 7 b— 9 enthalten kurze Auszfige fiber

AUerlei; darnnter f. 7
b etwas fiber den Aus-

Bpruoh Monammeds K (^!>\ji\ ^J^ \&A*c U/"

f. 9* fiber die Erlaubtheit des Schiessens mit

der Flinte (^OuJb ^jJi).

Die Schrift iet gross, diok, fl&ohtig, sohwierig.

7085. We, 1739.

12) f. 105b. 108.

8™, 17 Z.
—

' Papier: gelb, stark, glatt.

Ein anderes lexikalisches Regez-Gedicht

fiber dens elb en Gegenstand. Der Verfaseer

ist nicht genannt. Es beginnt (v. 1. 2. 4);

:
^a>& *JI vJj Jus*! j^Jbil V**^l ift3^ 1 &\*

fia Ganzen 49 Verse.

Sohrift (text 13 X 9"°) wie bei 8). — Absohrift

am ^/iws (s. No. 5468) Ton ^ J*4&? ^j ^>L»Jt J«c

F. 107^-109* Verschiedene Notizen, haupt-

sachlioh grammatiecher und lexik.-lischer Art. --

F. 107* ein Paar kurze Abschnitte in Versen,

das Gesohlecht der menschliohen Glieder —
ob masc. oder fern, oder beides — betreffend.

Dieselben komm^h vor in We. 1775, f. 38*. —
F. 108" fiber einige Worter auf ^1— — F. 108

ein Stfick aus ry^JI >3U^ (d. i. ^.aaxJI) in seinem

q^^I SLa*., betreffend Artikel, die mit \j
}
an-

fangen fwie -,Ij.
<&>J)-

— 5\ ^8" einige Verse

von *^il oL:; 109* ein biogr. Artikel fiber

Lr*w|ii'^i tx*^ ^ oUb ai Jm^I t
m

l\m-

7086. Spr. 1832.

9) f. 87-89.

8™, c. 24 Z. (20 X 15; 15 X lO01").— Zustand: ziem-

lich gut. — Papier: gelb, grob, ziemlich dick. — Titel

und Verfasser f. 87*:

g*&JI ^y **$J (_^"l xsi*
x^EHJlT^Eu

1t
5/
J>^( ^oJf u*^^

-Anfang f. 87»: ..SJU Ui^J> ^3Ji 41 J^i

ujO^^yi L^J*>ij5 Vj*^' »3 SvXj>>J «j^.^,1 wJai oliliU

Eine andere poetische Bearbeitung der drei-

vocaligen Wftrter Qotrob's, nebst Anhang solcher

Worter aus anderen Bfichern, besonders dem

(C^ysOJ -LsvaJI; yon:
..I.br&h.lm ben seme

eddin elazhari abu ishaq. Es beginnt dies

Regez - Gedicht, welches in 6 3 Vierversen mit

dem Endreim auf J!^_ ebenso viele Worter er-

klftrt, so (v. 1. 2):

'&£\ iO*> ^ ^ -JUS'' jU jp .$M\ terj\>

Die Einleitung fehlt hier: s. bei Lbg. 816, 1

.

Die behandelten Worter aind: lp&* 'j*c

«^. Vy^ ,'»»*>> y+" <vi*^w ^ '"j" '^
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'JUS^IS, <J^ ^ '«WidJ *
fU» «JU|

|

Andere hieher gehorige Werke .(fiber drei

\^/ H'i^'^ ^ -<

s
L>j y^i <Xk <JU j

vocalige Wfirter) eind von:

'sbLo <H^s. 'j^j: <^ <^> ^ J

3) ~IZlLJ\0^ri\ i lX*^ j -.aWIJuj: +621/1127
"'

tc.670/lm

'j%;-'xl3 ^
( '•- <*k> <*L> 4) ^cLaSJI A+^l -

,-JUS<
j

>». :?>W '^ '^j 'Jr
( k~ '*s 'wis 'sir

j

5
) ^u o' ! o^ 1 ^ t

672
/i27«, u. d. T.

Der letzte Doppelyers f. 89":
|

jh £> \*~ J^ >i ^>-&L\ ^oJ^ ;

6
> ^HJ!

Schrift: ziemlich gross, flochtig, nicht undeutlich,
fast yocallos. — Absohrift e.

1100
/i6se.

r
l£il ^Ji*j (.bU'i't JLTI

j L^y. + 788/
1386) u , d T

7087. Lbg. 813.

1) S.l-B.

156Seiten 8", 19 Z. (16x10; 12Va X 7 CI°). — Zu-
stand: ziemlich gut. -Papier: gelblich, stark, ziemiich
glatt. —Bin band: Pappband mit Lederrucken.

Dasselbe Gedicht. Titel u. Verfasser
auf der ungez&hlten Seite, welche dem Text-
anfaQg vorhei'geht:

7
) c*>Wji-*Jl ^ ^ + 8"/1414 , u. d. T.

8) iUU>.^1 ^jj| >c + M9
/l4]6 .

9
) O^' ^' O^^ 1 t> o^-^*^* t

1206
/:1791-

S. auch Lbg. 1019, 17. We. 36.

Das Gedicht enthalt Her 72 Vierverse, von
denen 5 als Einleitung yorangehen. Es beginnt
bier so (v. 1. 3):

Von den vier scbliessenden Vierversen iet

der letzte:

CS^l^" V^*J *-^ JuaiiJI.,
c
JL«Ji ^.iJL) j^jjj

Der Abschreiber li>j| _^| .x^ Dat seiner-
seits noch einen Viervers binzugeftlgt.

S h ri ft
:

ziemliob klein, gefalhg, gleichmaBsig, (fast)

VocaJlos. — Absohrift yom J. 1251 Du'Jqa'da (1836).

Commentare zu cj^jS sind aoch verfasst von :

1) jljiUI ^Jj^HH >=, ^ .x^ + 412/1021>

t 79
°/l888.

7089. Lbg. 1019.

17) f. 133-137.

8", 13 Z. (18X12; 10>/a X 7'/,°»). - ZmUnd:
sUrk wasserfleokig, am Eande nnd auch im Rucken ofters
ausgebeseert. - Papier: gelb, stark, glatt. - Titel nnd
Verfasser f. 133":

^j O^ Ml. >WI ^ o^^ J^ cAitt

^ ^^c^ !^ u**&^ -Jj^-gjJf ^f
An fang f. 133": b^julJI ^j *JU j^i|

Dies Werk des Mobammed ben abu
'lfatb ben abu 'lfadl elba'li elba.nbah
sems eddin abti 'abd allsh, geb. s*8/^',

t 709
/i809 ? enthalt eine (nach dem Anfangs-

buchstaben geordnete) alphabetische Liste von
Wortern mit dreifacher Vocalaussprache und
dennoch einer einzigen Bedentung. Die Erkla-

rung wird dem betreffenden Worte in der Kegel
hinzugeffigtj oft auch kurz die Quelle der Ent-
lehnung angegeben (z. B. BJ,^ ^t qC

(
8ehr oft);

^^ Z/*
1 0*1 ^u

cr?'
^/J etc.). — Das

Werk ist hier luckenhaft, verbunden und der

Schluss fehlt. Nach f. 133 fehlen mehrere
Blatter; dann folgen: 134. ttb. 137. 136.

Es hat aus 2 Kapiteln beetanden; das erste hat

I die Nomina, das zweite die Verba behandelt;
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dieses zweite fehlt hier ganz. Das 1. Kapitel

zerf&Ut in 2 Abschnitte. Der erste behandelt

die Wfirter, deren erster Radical drei Vocale,

der zweite solche, deren zweiter Radical drei

Vocale zulasst. Der Anfang dps 1. Abschnittes

fehlt. Das Vorliandene beginnt f. 134" im

Buchataben c. Zuerat: 'u^l {ja*»* o*#^'

£ (j.liuJSj s>x*« D*t -q* »*»l> v^y 8-S^

Der 2. Abschnitt, welcher f.l36 a mit <Uj
;

I

beginnt, bricht bier ab mit £ oliaJi J^i' j-*^

Sohrift: gross, sch&n, vooalisirt. Die Stiohworter

in rother Scbrift am Rande. — Ab sohrift c. <**>lmi.

7090. We. 86,

41 BL 8™, 16 Z. (l8»/» >< 138
/4> U'/> X *°a

)- ~ Zn "

stand: lose Lagen und Blatter; nioht reoht sauber; fleokig,

besonders anf den ersten 8 Blittern. - Papier: gelb,

glatt, stark. - Einband: Pappdeckel mit Lederr&cken

nnd Klappe. — Titel und Verfasser f. 1":

Us-ja. xJll^L «U*J» k*U1 A iuUjf v^

••'

Anfang f. 1": ..../* ^ • • •
£*aJ« ^

. . . «jjt^ cjaJ^i yj *y^ • • • 4^
JUiU% g^aiW V» yrV*' K*1*^ ***** *V Jw*^*

Dies Gedicht in der Vierveraform, nacb dem

Vorbilde Qotrob's, behandelt in jedem Verse

3 Worter, die einer dreifaohen Aussprache des

Vooals des ersten Radicals — mit jedes Mai

verachiedener Bedeutung — f&big sind; verfasst

von Abtt bekr ben ..'ah ben >bd allah

elmaupill eiieib&nl eccttfl, geb. m/i888>

t ?97
/i8»5> ^ieBe 3Veratheile (abgekttrztes Regez)

reimen auf eina^der, der ReimbuchstabfJ des

4; Gliedes aber ist B und geht duroh das ganze

Gedicht. Der Inhalt desselben ist paranetisoher

Art. — Der Commentar beschr&nkt sich meistens

auf sprachliche Erklarungen, obgleioh allerlei

Fragen aus der Jurisprudenz, Theologie, Tra-

dition und Philosophic, die in dem Gedicht

bertthrt werden, Anlass geben kftnnten, wie der

Verfasser sagt, fiber jeden Vers einen Commen-

tar von lOBlattern zu sohreiben.

Anfang des Gediohts f. l b
:

mTB Jsis V ^ **** r
v

XcUit £*0*!> ^ «****" C^*

Der Commentar dazu beginnt: *^ui^ £0&!Ij

^Ws W 0*^ o^ 1UmiJA --~^5 '^
gj» Uajl ^^JS a>^5 »»U^t

Die zuerst behandelten Worter sind: -Sii!,

Sie sind also in alphabetischer Folge

behandelt, indess fangen die Verse selbat nioht

so alphabetisch an. — Die zuletzt behandelten:

vu > i/5
' i3

u
'

lXft*' <3jj
"

Das eigentliche Gedicht ist mit f. 3 9
a zu

Ende. Es iblgen noch neun. Verse, welche

dem Leser empfehlen, den Inhalt des GediohteB

zu beherzigen und sich nicht an die aussere Form,

dieWorte aUein, zuhalten. DerSchlussvers f.41
b

:

Wir ersehen aus demselben, dass die An-

zahl aller Verse des Gedichtes 142 ist; vOr-

handen davon sind 129 Verse. Nach f. 6 fehlt

1 Blatt, riach f. 37 etwa 8— 10 BL

Sohrift: klein, gefftUigj gleiohmassig, fast voeallos.

Die Grnndrerse meistens rotb. — Ab sohrift im J. M8/i««si

es Boheint aber, dass aA vertndert ist ana IfP, womtt

ii«/
1799 gemeint ist (oder ,Ma

/i6si). - Nioht bei flKL

CoUationirt. — Foliirtmg nuten am Kande.
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6. Gegensatzworter (^loobf).

7091. Pm. 713.

3) f. 9»-20«.

8",'c.21—24 Z. — Zustand etc. nnd Sohrift wie

bei 1). Die obersteZeile ist duroh Besohiieiden der Blatter

ofters weggefallen. — Tit el nnd Verfasser f. 9»:

Anfang f. 9b
:

l

J
j
!
XXM4.i\ j "-Jj^5 Jx _,j! JUS

^^H o^Xa^ c*ii&IJI u&UiM p1\ "f^i\^ L^o

.^LSJI fc^Jj . . . *S.ii ^Jl ^ *s»L*0J.. «5JJa

jac JJU ^ii^ iX:>ls (jpJu
Lf

A»JI^ ^Ja&UI us^Ui-l

\_,lki:.'.a J&aUl (j^s> a ' ii*JLSJI *>>>% . . . jU=»s

liXrlioi qA**** ,-le ^ft-l^l Jail!! q>£aS \j***^

^1^1 a l jJJI- J^Sj'^AJI i\j-> K^l Jj£* «5Ui,

jjs^i 5^1 A*=s? ^jt JLS iOo *JLJ biilS X*l li"

Der Verfasser Qotrob (No. 7071) be-

handelt hier die "Worter, welche entgegen-

geaetzte Begriffe ausdrticken, also z. B. unter

Umst&nden schwarz oder auch weiss, vielleicht

oder gewiss, hoffen oder furehten etc. bedeuten

konnen. Er fuhrt deren erne grosse Menge an

und zwar sehr haufig mit Versen aus alien

Dichtern oder Stellen aus dem Qoran oder

sonstigen alten Quellen zum Belege. Eine

bestimmte Reihenfolge der Wdrter ist nicht

inne gehalten.— Zuletz^ wird IJI (in Bedeu-

tuxigvon iM) behandelt.

Sohluss f. 20»(Wafir):

VL*JI (2
<

r
bl .»%^*m Uc^^ o!jjM; tot JLSi

Naoh f, 14. 15 and besonders nach f. 19 Bcheint

etwas zu fehlen.

AbBohrift im J. 507 SawwSl (1114).

HKh. 1.871 p. 842,

F, 20b enthalt mehrere Gedichtstilcke von

7092. Pet. 685.

5) f. 162-171.

Format etc. u.Sohrift wie bei 1). — Titel f.162*:

Jl A*>, VL/^LjJ! a^w^JI <-"a^' ^(iXAb^f v_»L*i

Anfang f. 162": »i^U ^J^JI Vj «1! J^l
>iioi,».s» wA*/ JAP . , .

(
-ilx*zi\ . . . ydj^' l5c**" J"*

iX^c ^.a . lilA/o^t j KaJuo*.!! w**jCJi j. ,Vj»j U K*i

iJI *UIj .*aAA*~»J! j_yiaA*Ji . . . ry*') rc^' • • 1-J -^'*

Eine alphabetische Zusammenstellung der

W6rter mit [scheinbar] entgegengesetzter Be-

deutung, nebst kurzer Erkl&rung derselben, ohne

Anffthrung von Belegstellen, von Elnasan ben

moEammed effaganl f 660
/i2S2 (No. 1630).

Dieselbe beginnt f. 163": 'iSA^ yCJl J4^'

Der Verfasser hat, um Niohts auszulassen,

manche W6rter angefuhrt, die andere Spraoh-

gelehrten zu dieser Klasse reohnen, obgleioh er

selbst sie nioht ihnen beizahlt.

Sohluss f. 171': ijMXiii) «.«.^U ^j^ «_j^i

/K.AVW Uj» LIaA J^Pl JLfiJ £jl !.\A»- 8^;U=5 ^jLj'i!

gJI »1I! J*a} L^xlc yj'LaJI jA»JI 0^.*Ai

Sohrift; stark vocalisirt. — Abschrift ias J. ,08
'/i676.

HKLI 871 p. 342.

Dasselbe Werk in Spr.978, 2, f.16— 25.

Titel und Verfasser fehlt, steht aber so zu

Anfang: &-i j*=- '^U^ijI ^ ^ mZH? ij^c

gJI w^aXJI ^ (3
j*3 ^' E"1 blosser Auszug,

wie
i
es pach dem Worte ua'i^ soheinen konnte,

ist es nicht.
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Min. 75, 2, f. 59"— 61".

2) (Jis* -*' l?
j 1 J>*~ t 260

/864.

Ein Absclmitt fiber ^5o>.rio^i , zum Theil

nach demselben Werk des EppagSM ge-

arbeitet, mit Zusatzen.

Desgl. Min. 43, 2, S. 116 ff. —
Einige solcher Worter auigefiibrt in Mq. 117, 4)

f. 148",und Lbg. 305, 1, f. 2», i 5) lfcxfl j( --tfjLJI dj >**«« t fi69/ma

Ueber denselben Gegenstand haben aucb

noch geschrieben:

1) L?
**»'St uV*fcw >i\ f C 216

/881-

3) ^Li3( a.( ,-UJI . A*^ f mh940-

tkJ LAAMp VT^ -j ail a*«=J-
847

/968-

6) ^^iit^^^l
;
olSJt j^^^JJI.yij t

1010
/i60i-

7. Absonderlickes.

a) Auffallige Ausdrucke (^J).
\

'^ #&>^^^^^^
7093. Gks. 20.

12 Bl. Polio, 18 Z. (32 X22; 23 X IS 01"). — Z us tan d:

am'Rando aus'gebessert. — Papier: sell), glnlt, stark. —
KiDband: Kattnnband mit Lederruckon. — Titel und

Verfasser f. 2 a
:

Anfang f. 2": '^ (jr***^ • • '£<£$ &>

Ein Werk iiber die auffalligen Ausdrucke

iui Arabischen, von Mohammed ben jusuf

ben 'abdallah ben jusuf ettemlml essa-

raqostr abil 'ttnhir ilm elaitarkuni f
538

/ii43-

Dasselbe zerfftllt in 50 Kapitel; jedes derselben

begimit mit einem sprachlich sokwierigen Verse

(eines alten Dichters), dessen Worter erklart

und mit ahnlicken Wortern erlautert werden (die

wieder erklart vrerden), und schliesst mit einem

Verse. — 1. Kapitel f. 3 a
:

J^jJi y> J^ J^Tfl & W, ^1 ji» *^%

Die Kapitel haben keine besonderen Ueber-

!

schriften. -Nach f. 5 ist eine grosse Lticke,

i uinfassend den grossten Theil und Schluss des

! 5. bis ym dem An&ng des 42. Kapitels.

Sebluss (bei den Namen der Wochentage

bei den alten Arabern) f. 1

1

l|-Ci) ^LwjuiS BlXa^C _jjl vXAJl

Sohrift: jemcnisch, gross, kraftig, gedrangt, ganz

vocnlisirt. Stichworter hervorstechend gross. DieeiDzelnen

Zcilon durchStriche ab'getboilt, dcr ganzeText von Bchwarzen

LiDieii eingefaBst. Am Rande omige Bemwkungen and

Dichternamcn, — Absclirift im J. 1249 Rag. (1833) vod

j .
v_Jlb j, *JJI ^ DJ yJ^^i of ^ ^
F. 1° eine Qaclde des ^j ^Ui!t Jox: ^xaUJI

v^^tJ-t uc^ jLs-I, an Jjj-'l ^lc
.of.

"*1» ' ^+*

gerichtet und Verse von Andern, Einiges auoh

f. 11" und 12".

7094. Pm.629.

127B1.4", c. 26-28 Z. (22X15; 18-l5x 12om).

-

Zustand: im Ganzen ziemliob. gut, dooh'-iat' der Raod

slellenweiee vpasaerfleckig, besondere unten (gegeh das Bade

hin). Bl. 1 and 34 beschfidigt) namen^ioh in der nuteren

Halite, und ausgebessert; auBaerdeai der Rand an ver-

scbiedeuen Stellen, bB8.ondars gegfia Enda^ a^ebeB8«jl.

Nicht ganz frei von "Wurmstl^ — Pap!^< ^.vFSM*-

diok. — Ein band: Pappbascl toit Lederruokei
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Titel u. Verfasser fehlt; doch steht auf
dem ungezahlten Vorblatte von.ganz neuer Hand;

,^wL«Jl jOIL und f. 1* oben am Rande von der
ursprttnglichen Hand , aber etwas beschadigt:

(welches letzte Wort zwar verklebt, aber doch
noch erkennbar ist). Ausserdem steht der obige
ganze Titel f. l b ziemlich zu Anfang des Vor-
wortes, allerdings am Rande, aber von derselben

Hand Vrie das librige geschrieben, nur durch
ein kleines Zeichen als in den Text gehorig
bezeichnet, ausserdem auchnoch durch das an-
gefflgte £*o ale richtig geschtttzt. Der ange-
gebene Verfasser 'Alem eddln essafidivi starb
im J. 648

/lM6 (No> UOy Dies? Zeit 8timmt zu
der in dem Werke mehrfach vorkommenden
Angabe, besonders ansftihrlich f. 97", dass'sein

Lehrer gewesen sei: j^j ^1^! 0s!jJI £i
^>J&\ D^J.|, welcher im J.613

/1216 gestorben ist.

Anfang f. l
b

: ^t/^3J| jjtfl ^b . , .)

^1=k> ^ k^fctf«t Ll -**^»'i--KlJC&JI,.L
§jJl^j

u*i iu,t3 (Jii y^b *x^>, *UWt ^,Lj-5 *UjjUI

K~^l c^i> Ki^il jit OO* £Syi cr^( iUSly

Es ist bauptsachlicb ein lexikalisches,
,

seltene Worter behandelndes Werk, dann aber
auch erSrtert es (* 66" ff.) grammatische
Fragen, fiber dirf verschiedene Ansichten
herrschen; erkjart ferner (f. 87" ff.) alleriei

^Wl oLu< d.h. solche Verse, in denen sich
Form und Inhalt zu widersprechen .scheinen-

besprioht (f. 97') verBchiedene Punkte aue der
Syntax; .handelt (f. 102") nber die Gnuid-
satze g.rammatis cher Form-engegenuber den
Endungen; und giebt endlich f. 104' ein lexi-
kalisches Gedicht, dessen Verse mehr-
deutige Worter enthalten, nebst auetohrliohem

Commentar. Davon aber, daes dies Werk ein

Commentar sei zum JwifiJI des ^y^jJt, wie
HKh. angiebt IH 7175 u. VI 12636 p. 89,
kann keine Rede sein.

1) Der lexikalisohe Theil eohliesst sich bier

unmittlelbar an und beginnt f. 1"
; V-^Jj .JQ

gJtM yis *-jc
r
^u^ ujw m>s^o ^ VL*rjju

Der nfichste Artikel ist f.3»':^ Jui"'33

Dann f.8«: ^T, ^1^1, y^l, o^l, cW'«.b.w.
Zuletzt f.66's ,yWu, jJL,

(i^! , ^^
2) f. 66' iu^uJI JaL^^ Anfang: ^ ^

Es werden im Ganzen 6 Fragen behandelt.

3) f. 87' Jui L^J^
issu\ oLol ^ o> yo

K} «y>LJb JX^I U ^3WI oLuL ^^^y Uitj

•) Zu Anfang, vor ^b, etenen 2 nicht recht lesbare
Wdrter, wie es sohekt: i-jUXJI v_AJUwt.

J

HAND8CHRIFTEN D. K. BIBL. '

XVIII.

4) f. 97" jA UiuA jls «_^uJI^^ ^L^l /o

£?!>"' i i5j-aJt ^ 504: «0^- <J^4J,
Cyo.,p^baj

5) f. 102 1
- u^w ^ < La^|

rb^t jy,,L*>!~/J
^J .Ui| Vi^l ois-J^^f J*: *UJt Qt

:
«LSUJ|

6) f. 104' JpUJKL yu JKJ|
.^ JJUit oto „^

gJI UjmU, gjjifj juuiif JJUL jLjj kiii^i

40



3.14
ABSONDEKtilCHES. No. 7094—7096.

Anfang der Qaplde'(Wafir) (v. 1. 2. 4):

U^>i
.V1

.^ •
«** ' ^^

'

*" i2

Sohluss f. 12J»:

Bohrift; grow, krtftig, eng, deutlioh, Tocaljoe; dia-

krttuohe Zeioben fehlen oft. Stiobworter bervoisteohend'

grow, oft aueh roth tlberstriohen. F.128ff. klein, gedrlngt;

fait Tooalfoe, nioht
(

undeut)ioh. — Abnehrift o.'M/j«w

!(««ep; ""Vine). — Arabisohe Foliirong; die Blatter 8&-^45

feblen d»wnj die Foliirong iet geschehen, naohdem eohon

d*»End"e der BJandsohriftabhanden gekommen; dieeelbe

^ jetrtia tl28—127 •rglnrt. E» fehlen ausgerdeni naoh
^

£ 8 # BL, aaoh 89 4 Bl. nsd .naoh 84 10 Bl.

BKh.lil 7175.

7095. WE. 57.

4) f.Mb— 97.

Format eto. n. Sohrift vie bei 1). - Titel fehlt.

Yarfateer nicht angegebeo. In der Handschrift yore

.f,'l»:.itaht sagegeben: U«By&> o1-*^ O1**^
•' m in der Saohe riohtig iat '

.
••

Es Bind, bier 2 Qaplden beigebrsoht mit

BohVer verBtandliohen Auedrftoken, deren ganz

karze Brjklarung den Versen hinzugefugt let.

Dieeelbe ist vielleiobt Ton demselben Erklfirer,

trie in 2) dieser Handsobrift, namlioh & /j^jI

£**>» ij3f our^ o# jyou t
,M8

/i6«8;

der VerfaBBer der . Gediohte soheint dagegen

einer vie! froheren Zeit anzugehSren.

DaaWerkoben begiunt f. 92b so: *JJ O^t

idfT^> -du>
v -UiX«-..

:

J* »W (/«» o**^1 y>

L|^ j^ It^yJ 8J*«a» **» 'o***^5 *****

Dann beginnt das 1. Gedioht so (Hazag):

/Odl ,tfT
ffX ^^M *****

Daa 2. Gedich* (f. 94*) (Hazag):

-<J$..lAXaj b»«* \>&j*l^\ftf^

per. Gommentar fcngt «a: k^s** Bi^ p~l (,^4-

• - Abaobrift n» MM/ie*b

Der Commentar ftngt an: i\yt -fJ

P; 98' iet oben nooh von anderer Hand

beschrieben, uod enthftlt ebenfalls eine Probe

Bchwerverstandlicher AuBdrflcke Qf&F* oV**^)

und deren Erklarung.

Ein andereB in den Ansdrucken Ungebildeter

abgefaBBtes nnd fast unyerstandliches Gedicht wird

in dem Buche Pqesie bei WE.57,2 vorkommen.

7096. We. 1741.

1) f.1-20.

4te „. 17_ 19 Z.. (22 X lG'/si 16—17 X 5 l
/i«!»).

-

Znstand: lose Lagen n. Blatter. Nioht ohne Fleoken. —

Papier: gelb.etark, glatt.- Binbandi.fahlfc- Titel. f.l*:

Verfasser: a. Anfang.

Anfang (ohne Biam;) f. l k
: Bi\ua5M «^

Eine ziendicb Jange Qaplde des Abtt bekr

ben harun, die beginnt (Basit) (v. 1. 3):

Zn den Versen, die meistens einzeln steben,

iBt eine kuree Worterklftrnng binzugefligt, die

zu Vers 1 bo beginnt: ydl\s ^JLtJ' \^\
gjl *UJI ^ V^J\S H'^UJI fcL>OJ U r

^J1 -

BisweUen darin auob kurze VersBteUen

Anderer angefQhrt.

Eine Qaclde, dereu jeder Vers (mit Aub-

nahme des Anfanges und Endes) r&thselhafk

iet, aber bei richtiger Auslegnng der mehr-

dentigen WSrter verstandigen Sinn hat.

Per letzte Rathselvers ist f. 2()*:

Dann kommen nooh zwei Benr inoorreote

SchluBBverse f.20b
,
namlioh:

Das Eingeklammerte steht am Rande, gehSri
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aber nur soheinbar zu dem Verse,

wurden die Verse so lauten:

(Es kSnnte auch heissen l\sj chAa&S liX* oder

Schrifts gross, diok, rundlieh, fluohtig, nioht leioht

-zu lesan. Die Verse des Gediobtes roth. Der Rand Bear
breit — Abschrift im J. lua

/i73o.

7097. Spr. 904.

46BL8", 18Z. (I6»/9 xll; 12 X 7"»). r- Zustand:
siemlich gat, dooh der untere Rand im Anfang der Hand-
schrift fleckig. — Papier: fc-elbliah, etwas glatt, ziemlioh

*tark. — Sinband: Pappband mit Kattunruoken. —
Titel nnd Verfasser fehlt.

Anfang: ^\ iGESTl 'K^oJUJ B'Ljrf' bAST]
'

r
L«kII

c>?«^ "S tfJLi>> £*«.! Aj ,o*^ |>fwj ^t
g^ 'l^j art- 75?

Ein kurzgefasstes, alphabetisch (nach der

ArabischenWeise) angelegtes WflrterverzeichnisB,

in welches nicht alle, sondern nur die s'elte-

neren und die dem Verfasser aus irgend einem
Grunde auffalligeren WSrter aufgenommen
sind. Eb geht bis zu Ende des BuohBtabens y»
(0*^) und springt dann. sofort f. 45" auf ^
fiber f^JI ^ *<&*M J^l) und sqhliesst mit

' wXS^II _*XiU Ji^SI

Spr. bezeichnet es als ein Wfirterbuch zu

ir^r4 ' (SPr- 902. 903): aus welchem Grunde,
weiss ich nicht.

Sehrift: ziemlioh gross, gewandt, deatlieh, yocbJIos.
Die Stiohworte der eiozelnen Artikel uberstrichen -
Abschrift c. ls«/1800.

815

Eichtig Zuletzt: p\ -.*yi J4JLA3, oLsSAJl^ e]SiJ?

In Lbg. 75, 21, f. 1. 4% 5\ff. werden auf-
faUige Ausdrfloke erklart; seltene ^Wdrter
kurz erklart in Pet. 76, 2, A 55% We. 1789,
11, f. 101 b_105» (auch Worter mit verschie-

dener Vooalisirung) nnd Pm. 7C, 1, f.l*. 55V^
UngewShnliche Wdrter gebraucnt von jQaft
eddln elnilh in Pm./654, 8,'f."$07b. Ver-
schiedene Verse mit echwierigen und inehr-

sinnigen Wfirtern in Pm. Nachtr. 17% f. 19».

Vier lexikalisch schwierig'e Verse von Elacma'l
in We. 408, f. 217V

7098. Pm. 502.

4) t.32»—34".
Format etc. und Sehrift wie boi 2). - Titel fehlt.

Ein Stuck, in, welchem eine ziemlich grosse
Anzahl seltener Wprter kurz erklart wird. Zu
welchem Gedicht (oder Abschnitt) dieselben
gehoren, ist nicht ersichtlich.

Zuerst; iyUJ! ~i\ '^j.^ ^ -j£gy

b) Sprachkniffe und -fehJjer.

7099. Pm. 450.

2) f. 128-140.

8", 21 Z. (21VSX10V.J 13X7-). - Zuetand:
gat, aber da das Format an mob. kleiner war ale das dee
vorhergehenden Stftokes, ist es duroh Anstiicken yon Papier
oben und unten am Rande yerlangert. — Papierj gelb,
glatt, diinn. ~ Titel fehlt Auf der Rfiokeeite des Vorder^
deckels steht: ' «i

Verfasser fehlt.

Anfang f. ]28b
: &)^^j ZiMZL

cH'
.

p»t-~c5 ur^'
1 ^^s ,-^e ,>2t xi«3

Das Werkchen enthalt ein alphabetisch
geordnetes Verzeichniss von Wfirtern , deren
Aussprache und Bedeutung zum Theil falsch
aufgefasst wird. Aus 'der Uhterschrift f. 140"
erhellt, dass die vorliegende kleine Sehrift ein
Auszug aus dem im Jahre w/^.

verfass-

ten Werke ^f ^^ (J
^Uj de8

ist. Dies die Sprachfehler berichtigende Werk
40*
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dee Muetafa ben mohanlmed elborueawi

Kotrvm&de f
M8

/i69o scheint ,auoh den Titel

fat) oLbU gefnhrt sru haben (HKh. IV 8627).

In dem Buohstaben t werden no6h behandelt:

'^£%'fx&. Zuletzt:,*^, >SJ, ^,
Schluss f. 140": o»« i <J°>*^>

"^ '^

*l^a J»U tLJt fjal

Bchrift: kleio, ziemlioh godrtDgt, rierliob, gleichmasaig,

deutliob. Stiohwdrter roth. — AbBohrift e.
,u

?/no8.

F.128» Unterschied zwischen KbLsii u.BlbUU.

7100. We. 1822.

1) f.l-U*.

16BL 8*, 81 Z. (l8«/8><'7; 15»/« x 6<"»). — Zu-

stand: fast gan« lose im Einband; am Rande wasser-

4«akig. — Papior: gelblloh, glatt, ziemlioh dnnn. — Ein-

ijod: branner Lederdookel. — Titel f. 1':

so anoh im Vorwort. Verfasser L 1» (s. ajioh Anfaog):

Anfang £lb
:^O^jZijJ r

U» g*£J! J8

j£\ ^\ ^yg »U*il y^ .133 . . . wlial« &

(AM M* cr* r
1-*^ r*-^1

u
.

"-^ j*^i

•%H <Jta3 »JLJL "St Ufi-bJ"

Eine Sammlung von Wortern, die in Schwur-

sateen doppelsinnig sind und dazu dienen

k&nnen, etwris anderes mit ihnen zu beschwflren,

ale was man im Sinne hat; von Ibn doreid

tmitu (No, 7050).

Der Verfaseer erdrtert zuerst den Begriff

tob a^-t and giebt dann £ 2b als ereten Satz;

K^ST Js& Itti qaJU U *AJI, «5J>S Qj>bUt ^
und fogt dann bier (wie weiterbin uberall) die

Erklarung hinzu, namlich : ff^iu'A /> \-»Jo *=-U-li

jp) yJ±\p gJ!*ilj l^>l?- ^-Hj Aj^ ajl J15

Die Satze, in welehen die einzelnen WSrter

behandelt werden, beginneh mit: U sJJlj ij^i

Sobluss f.U*: ^LAJI ,„ilS lX^3!
r
6JUt,

"Sohrift: aehr klein, geftllig, fast yooaUos. Ueber-

sohriftsD roth.
'"'— Absohrift im Jahre 1091

/i6eo
:

'"von

HKh.V 10522.

Daeselbe behandelt ^ Jw*3? ^j A*^

.cUaJiJi «i5JL<^^yiiiJI ^eUaiUI «5JU J y^Jl t
7
"/l866 "»

einem Gedicht, betitelt Ju^J aj\ ^tLt j. 8)>>jl

das er aucb mit Commentar versehen hat.

Vielleioht ist daB mit ^^i "i „sprachbche

Kniffe" betitelte Werk des Ibn doreid das

so eben besprochene, jedenfaUs aber ahnlichen

Inhalts. So auoh das mit demselben Titel dem

II a*^ 0* U"1 i\+2? t
813

/925

beigelegte Wdtk und das Uj^I a dJiX+'j\ des

£p3i i^y^l "*!" ^^ o> cW>! o^ ^^ 1
920

/982-

7101. We. 1720.
'".

2)1. 49.

8TO , c. 15 Z. (17 x 13; o. 14 x 10 l
/»

0,B
). — ZuBtand:

die nntere Halfte fettfleokig. — Papier: gelb, glatt, stark.

Lexikalische Ratheelfragen, nebat Ant-

wort und kurzer Erklarung. — Der Fragesatz

entbfilt ein versohiedener Deutung fahigee

Wort; der Antwortsatz (der auf jenen reimt,

ohne dass es Verse wftren) giebt die fur den

Zusammenhang passende Antwort.

Zuerst: ^^M s^s>Le> ^ (4\J-\ ^F^t J^S

'^ jOrfU ..y»U **j ^13 und dann der Zusatz:
''

" o^D«
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Es bat nicht den Anscheiu, als ob der Text
einem grosseron Wcrke cutnommen sei.

Schrift: gross, -licit, tliinlititf, fast vocallos. .— Ab-
achrift o.

'M*

| (( ,j.

F. 50 enthiilt den Anfhng (tmd das
Meistc) von dem Kapitel dor Verbal flcxioncm

(>j;i*A3. aajL*x
3 ^Lfi^l ijLj). 1st wol aus ciiiein

gramniatischen'Wbrkc fiber Fomilchre gonommen.
Suhrift wio boi f.4<), iiur kloinor uud llflcliti({or.

Bl. 51. b'2 loor.

7102. Do. 70.

2) f. 79b— 80h .

Format etc. u. Schrift wio bci 1). — Titei j'obU;
\

er ist etwa:

Yorfasxer: s. unten,

Anfang f.79": ^"oUTiui

12. t_>lj jJ^li Juadl JUc JLSj'U^s'

13. v_jb JL^L, s^jLfeJIj, xa~sJt ^ j
lu diesem Auszuge .beginnt das 1. Kap. so:

79" li" til L^» ljJ| ^.U^ iUjJu Lj ^ uj'uJj

_jiX'i v*^?^ (_^=* xi**m ,3
'

80'' Ail ^Ul <*jW. iJIt olo j Jiib L^s CJLJi

*j ^j^ij y Uj ijji uo^s lit

Hort auf in dem DbCJb ^Uxj U^i J-o»

mit den W orten: ^Ji* _^ Jls^ ^y OJ£>
•*

Das Uebrige (uud Meiste) fehlt.

Dasselbe behandeln: O^ O>.LmJLw QJ »LwOyC

^/Ji ,aJI ^ J^LXJI J^UJi'^l *JfcJ|

Dies ist das ganze Vorwort, dann fblgt die

Inhaltstibersicht. Es ist also ein Auszug aus
dem Werke des^pjgJI, was ohne Zweifel ver-

schrieben ist fur ^/Jl, womit gemeint sein wird

Afimed ben abtt bekr ben 'abd elwalihab
dqaeunnt bedV eddm lebt um G2°/

1223 herum. —
Dieser Auszug befaandelt Worter, die der ge-
meine Mann haufig braucbt und deren Anwen-
dung ihn als Unglaubigen (^LT) kennzeichnet.
Zerfallt in 13 Kapp., deren Uebersicht diese ist:

tUxi^lj , oJUaj UaJ

6.yb -..gJAH r
lX^I3 obL**lL ^L^, U^i

7. Ob S\^ *U*Jt3 o^UJI i JLiu ui
8-VW Uu>|,y^L| (jJU*|-U*s

9. VW JU*KJ!a 8^1 ^L (jJU^ L^i

!
u. d. T.^XJI JiUJ! vur.

Vgl. aucb Bdll No. 2138. 2164.

I.i-jL

2-Vb
3-yb

5.Uj

7103. Pet. 199.

4) f. Ill"— us-.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Unten am
Rande schadhaft, auch im Tcxto. — Titel fehlt; er ist etwa:

itfLJf a^ 3 "j

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Aufang f. ill". j£ A^JLc ju* ^1

gJt ltUS jSTI U5 Jjs^ _^ jjji JI3 ay t

Lexikalisches Werkchen, in welchem die

unrichtige Vocalisirung und Aussprache einer

ziemlich grossen Anzabl von Wortern berichtigt

und auch mit Beispielen, aus dem Qoran und
aus Gedichten, belegt wird'; von 'All -ben
liamza elkisal f i89/

806 .

Scbluss f. 115": "yU&il^ ^ ^UJt JLaj^

Nicht bei HKh. ;#-Sj^^,p
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Mf. 468, 2, f. 78— 85.

Saminlung haufig vorkommender vulgar-

arabiBcher Redenearten.

7104.

Von den Verfaesern, welohe liber auffallige

und absonderliche Ausdrucke, -wie eie besonders

in der Tradition und auoh in den alten (xedichten

vorkommen, geschrieben haben, seien hier noch

— vgl. auoh No. 1672 — erwahnt:

1) ^5i v_*~*> ^ irb* t
mlm-

'

2) ^xpvyt a* is**> t "Van-

3) ^iuISit Jlj» u*
(^wl t **Iwl-

4) Qfe jtX^Ji oi *+*? t
M6

/821-

5) Ipj OLy ^ ^^ t 207
/822-

6) 5J^ f^ C* i**rf' t
mlm-

7) ^u»j!JI *ols qj tr>l o^ ^ft*- t

8) ^pi »on ^w p^ r
1^ + M1

/8«6-

9) *«>*» f5L ^ r-LS t M7888-

10) 3^T^f ^ o*-^-..'+ "V*
11) OHy o*l/i^ t

Ml
/B«-

12) 35^1 •J" A**c O* K* 1-**" O* ^^ +

13) 333 ^iL^o'Jfl *JJt Jw* ^ v^Jl urn 260
/874.

14) .3*331 gl^ui o> <>-^ t "Van-

216
'880-

288
/847.

811
r928-15) s

li».jJI ^yJt o*(^^ t

16) ^.Ls^fcJ! K-^U ^ jL^* ^ Jmj>I f
82l

/»88-

17) .vjbi. fU *XB-yi **»-o* ^^ + **/*«•

18) ~M ^UJI ^ J**m»1 t
866

/9«7.

19) 3^ cM O* **" -**»0* O^- t ^/»T8.

20) ^^5 Bj*i> o* Lf
ic t 8T6

/»86- •

21) -'^jft-iJi J? er*^ o* »*"»•»""+ 886
/996.

22) ^£3 »Jlt J^e ^ D*^l nm «»/1(K)5.

23) J,L>oJiJt &LUI J«*-t pJ o**^1^ A8
/n»'*

,24) 3**T*^
J^**"^ o* ^*^ o*.

cX
t
i>l um ^Aws-

..,-..* •*/«* u-d. T. v*>>J-K^

.27) ^U-JI ^*^ ^ o^l t
660

/i2B2.

28) ^^P ol>*j O* ^*^ +
8"/1269,

29) ^UuKl o^US ^ u-jt qJ o^*- f
216

/880>

u. d. T. tUw/tfl vs*^

30) judi
e
i/ ^-u^t^o-^t ^\^ 1

8<>v919
.

31) ^E5 »j» pj iX*^ qj ^j>\ t mlm-

32) ^laijijJl ^*r>l DJ j*c ^ u^c 't
886

/996.

33) 3^i f^S at ^ & <Hflji\ t
418

/l022,

u. d. T. OjM j^ o^laJt^
34) ^JuSJJI ^ ^ ^x*^ um 4so

/ios9, u- d. T.

35) ^^R ^1 o^ J***"' t
480

/i067, «• d. T.

36) 3^ ^ji [ 0* IS^<* +
48

°/l087» «.. d-
T -

37) ^iSy^l ^! J« o* /^ p* ^*** + "Vius-

88) yjJJt ^F 3^^ lX*3S* o^j^ t
887

/n42,

u. d. T. vulydl &^ v^ 1*^1 ^^
39) 333F33 "^^ CJ^

-s" t C^ J^**"' 1
689
/u«-

40) iUxSoJI £»U> v^3*" c^' (^^, Jv7'' C^^^
1

83
*/i4so, «• d. T. w^l r-L* J' v*«xJI

41) ^iLWii;^? f
8W

/i«8, u-d-T. vj/JIv^
42) 3^P*?^ ,A4JS:' O* r"^''

u> d
* T-.V^V

43) 3^iJt ^Uiijt Q-^t ^l yjj^l at o^t
t 69B

/i202, u. d. T. c^eull J* oACjUI A^tf

44) ZTPST^J j^t^ oA^l f
87%80, u. d. T.

Lr43 v^
45) j^Um ^j^-q qJ JL. -j^s* um luo/m8,

u. d. T.. ^ aUU( J«s* j DUi^^iL.

46) ^bjft&JI (>*; o* o-^1 t 86
/i06*, «• d. T.

47) B>X*« ^t ^^-Jrj***-"' C^ li* t*68
/l066>

u. d. T. oUJJt 3U V
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48) ^lioJI JMrfV.0* o-J.1 f 6B0
/i262, u. d. T.

, 49) aL»jJI ^1 ^Jui.\ & o^ou« + w/U7i , u. d.T.

Ueber Sprachfehler (Patois, q^) handeln:

50) ^ar^ ^^ + *njm .

51) s^^t ^iiil ^ >~ f 209/8M .

52) ^Uii *& ^ j,^ ^ yu f *•/„,.

58) ^ils. _>jI ^jb^sujl ^jLic j O^js* j J^*

t
260

/86i.

54) pMic p) iulw qj J-oaitl nm 26
%74.

65
) ^jj^1 Cgj^ 1 *^ oi j** t ^/stb-

") ^R^ o^ ***! f 291
/904-

58) ^J^jJS^JJKx^J, p^\ ^ ou^ f 877989-

59) $& ^y ufj^jJI jJ«.J^ p, cr^ f
m/imy

u. d. T. xJi-l yj:

61) 3^31 jjfl ^ pi j* ^ J^« t 661
/ll66,

U. d. T. ^^JLpI' **t»»j5
, u«*ijyi ii^jj

62) flZ&pi\ LS
*^iS\ Ol*^I yj Ou^'um 670

/im .

63)
(_?+

Ls\JI JO^ L\*i pi '0^£>\ yj j^iiLP

t 67
7ii8i-

64) ^^t ^i ^iii _*i. + «"/mi , u. d. T.

'&M p*M ^W ^ J^t JO^,

65)

u. d. T. DLJJI pJ- p» aUS$\

66
) <£** O* 1 l^ 1 «> C* ...**< t.™/w.

67) «J.|
'L5ir

_**£. .X*^ ^J ^gitwa* f 998
/l690}

U. d.T.

6 8) vJliwJl qj!
c<
.<oLiJI j+c pi

l
j+ll\ i\xc yj yAAHS-

t
1069

/i669, u- d.T. X^JUujfiJI B*#«gJI, mit

Comment. des
(
e p>«JI oLJ^j qj yy** yJjXjjjl

U. d. T. p.^isM SdULw jj> £ p^-i ylyxJI -y>

8. Premdworter.

7105. We. 1772.

9) f.36b-43;

Format etc u. Sohrift wie bei 7). — Titel fehlt.

Naoh der TJnterBohrift:

Verfasser fehlt; es ist vielleicht:

Lab jur pi\
•

Anfang:
f
^ ^.i^ J>4- ^Jl *U 0^1

<^j*^ (^' *^aSJ vy*"/ c^*^' o*****^' J* Vj*"

Ueber Fremdw8rter nnd Arabisirung der-

selben. Der Verfasser untersoheidet vier Arten:

fjiPS \ijJu. jM 1<ajuLjL I^Ji^L L»jw«>l

Sohluss f. 43 b
: uSUJwT'^ vLj L*«t lj^

HKh. Ill 6041.

7106.

Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 598, 17, f. 33 b
.

Format eto. nnd Schrift wie bei 1. — Titel nnd
Verfasser fehlt.

Anfang: ^ ^x+a Jj^> lSJJ\ *JU a^(

>r»i/j' (JFft*^ ij **-^ SJU». »3k^p lAiU U! . . .

gjl fc^jL&j 1«a »j*j^j'j wLwil J.*«>Ajj K-w^"!!! XjJCJI

Ueber das Arabisirqn von FremdwBrtern nnd

die Regeln daruber. Die Abhandlung weioht

doch von We. 1772, 9 etwas ab. Vorhanden

.ist bier nur der Anfang. Bricht bier ab unten

auf der Seite mit.den Worten: V*+£~i\fl^W ^
4
f&sS L^obbu (OfiaS^ vi^iJl jurf.JU.3 ,LL»St JUtlS Je
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.2) Pet. 687, 3, f. 48—64.

Format etc. mid Schrift wie bei 1. — Titel-

uberechrift f.48b :

Verfasser fehlt.

An fang wie bei We. 1772, 9. Die dortige

Abhandlung hort bei Besprechung des Fremd-

wortes / Saa^U^i auf. Die vorliegende, die uber-

haupt etwas ausfuhrlicher scheint, behandelt das

Wort f. 57 b und 58", hat dann aber noch eine

ziemlich grosse Anzahl Artikel: Kw.*iJ, _bbl«*,

jHj&i, ^j**' r?^ 1
'

tX
t-

iii et0, und zuletzt:

Der §ohluss der Abhandlung ist f. 64°:

(t^\ oUJ (janJ y}e Vj*^ o' ^ *JL*»yH **£>'

^Ljl l|Lk Vj*^' °^ (J
4*** f^* 1*^' wiJ^i'

«jUj cb *?*-« wLS jb Lg-J-*j Kill! w^XJ' ^ fcjdc

<_?
jut*j r?*JI

wJ 3 jL. DLi £b gJ-a- ^ jb^b

tf^i" '(jaAS' ,»^« fcili u^as «-^ jLjij^A *i/>j gJjoil

Spr. 976 behandelt die arabischenFremd-

wdrter, kurz, nach den Endbuchstaben , auf

9B1. 8 T0
, ist aber perBisch abgefasBt (s.Pertsoh,

Kat. der Pers. Hdsohr. zu Berlin No. 177).

Arabisirte FremdwSrter kommen vor in

Pm. Nachtr. 17», f.l
1 und uber die Erkennungs-

zeichen derselben ebenda f. 3 b
.

7107.

Die Fremdworter werden auoh behan-

delt von:

1) jyoJU^l ^iiJ^JI A^ > *X*»\ J y->jS>j*

t ^/litf* u - <*• "-T- obyu.il (oder v}»*51)*

Ein Auszug daraus von ^jJi fYt*^

una 11B6
/i74s«

3) ^UutfSl ,^-Ui JuXil jOu > 0*3? f
1001

/l698>

u. d. T. v^ij*^' ^ ^j
4) (jyoU ^s-Ui^J! ..eojA^DJ lX*»»I 1

1069
/i658>

u'/d. T. ..^ v-j.il r
^ 3 U*4 J-JuJI *UA

5) ^UuMyvM gUil o* gy*j-l
>tu« t

1100
/l689,

u. d. T. aU^I .JJte* bJJI iXJu
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1. Lehrbiicher.

7108. Pm. 130.

DU-28.
90 Bl. 8«, 16 Z. (20V,X 15j 14x 10V»»). - Zn-

«tand: nioht reoht eauber, aooh fleckigj im Anfang aus-
^bewert am Rfioken. _ Papier: gelb, glatt, ziemlioh
stark. - Elnbands eohSner Halbfiawsband. - Titel
•nod VerfasBer £l*:

Uft £JiftJf <^f . . _.. g^t
...j^ «r

Anfang £ i», ^^ ^jgjaw^i jt*

vJ^t «^ i S^t jUsi ^ U .j^ CJ-

Kurze Ueberaioht der Metrik, von '(Xmfin

:*^ £
ifl
?f t

89
*Aoo2 (No, 6466). Zuerst All-

.^ejtoeines, dann die einzeinen Metra, von Ju^Jt
••**»'"<£*%> Kapiteln tehandelt; die einzeinen
JfDe.pifc Beiapielen alter Diohter belegt. Zuletzt
A-^UtiUJt besprbchen.

Sebluss f. 23b
(Motaq,).-W <^£ C^» r*i**» j- o*^^ U»

Sohrj^t: riemlioh gross, gut, gleiehmaiwk, fart vocalics,
^•barsohnflea u. Stiohworter roth.- Absohrift o. "«>/1688 .

7109. Min. 187,

M> f.8Q0*. 801V

*!JnT'^^^F *V * SokrJft wie bei 93).-
fTitel febjt; er let:

VerfaseSr: s. Anfang.

CjUj*. U^iili J-J^3 Uu*2» bL^, ^^JU XLoUj

Metrik, von 'All ben monammed ben
ibrahim ben 'abdallah elqokundlvrt ennl-
sabtiri eddarir abu 'lliasan, um M/lm
am Leben. Es scheint, dass das Compendium
von einem Sohfller herausgegeben ist: so wtirde
der fur ein selbstherausgegebenes Werk unge-
horige Ausdruck zu Anfang „yu>« passend sein.

Es geht bier bis zu Anfang des JUXIS vb;
zuletzt (der Vers von 'Antara, Mo'allaqa AO,
ed. Arnold): gJt^ ^ yaif U ey*» Of,

P. 801'' leer.

7110. We. 112.

97 Bl. 4", 15 Z. (25X 16»/«; 17%X 11%°-). - Zn-
stand: im Ruoken fast bis an Ende stark fleokig; im
Anfang nicht reoht sanber, eonst ziemliob gat. Der Rand
der arston Blatter ansgebessert. - Papier: gelb, glatt,
stork. - Einband: Pappbd mit Kattonrfiokea. - Titel
auf dam Vorblatt:

S. fiber den Titel nnten. ~ Verfasser fehlt: s. nnten.

Anfang f. 1»
: y^Jtjj^ ^ ^ J^,

iWk.*3fe*"» oto^t dt.ua' Up X3J . . .

f
L#t

O^CxJt 3̂ t3f
j
>j, ^^i3 ^^j,^ s

v-i^ v^Jli KLolij ,xi^ ^^ ^^t JB^S,^

Soweit geht der Text, welcher auf f. 1"

enthalten ist; eine Anzahl Zeilen und auoh ein-
zelner W6rter, die daselbst im Text gestanden

41*
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haben, sind ausgestrichen. Der obige Anfang

(bis zu dem Worte ,0*1) ist wortlich, bis auf

unwesentliche Kleinigkeiten , der Anfang des

Werkes ^yi^ u*^^ & «*^ (
8

-
SPr -

1094, 5); dazu kommt, dass am Rande die

erste Hftlfte der jUXjU dieses Werkes steht.

Blatt 1 aber ist von spaterer Hand hinzugeftigt;

der der Handscbrift " fehlende Anfang sollte

in dieser Weise verdeckt und erganzt werden.

Gbne Zweifel ist dies aber falsch. Also der

Anfang des Werkes fehlt. Es ist eine ziemlich

ausfuhrliohe Darstellung der' Meteik und dann

auch eine Poetik: uberall zablreiche Verse zum

Belege. Es ist niobt in Kapitel oder Absohnitte

getbeilt. — Der Verfasser nennt sioh f. 2" einen

Sphuler des g£«*JI *3M _*t. Dies passt auf

^T3f3IE53r^If, der in der That auch ein

Work aber Metrik geschrieben hat. Derselbe

war durcb seine ausgedebnte Besohaftigung mit

den arabischen Dichtern, wofiir seine zahlreichen

Commentare Zeugniss ablegen , wohl geeignet

zu Abfassung eines solchen Werkes. Ich

zweifle daher niobt, dass ^ (j&S- p4^j -*'

dies Werk verfasst bat, dessen Titel nach Ibn

fiallikan ed. Wttstenfeld No. 810 und dem

*l?N» X*y "* des.^LjJ^-CJ*^' J^c
.

t
"7

/ii8i

und HKh. V 9721 ist:

Wenn HKh. IV -8135 als Titel ^1 angiebt,

eo.iflt das ein Irrthum, den er 1.1. selbat be-

richtigt; seine Angabe, dass das Werk umfang-

reich sei, passt.

Die f 2a vom Text zuerst vorkommenden

Worte sinds \Sji* g^Mtf '$* ^ °*-^ P****

Der Verfasser J afij 6 ben 'all ben po-

nanimed be* el&asan' eiBeibanl abu za-

kan)j fr i&»i Matfaatoefrte, geb.^ViW* t
M2

/ii09,

(indem er spricbiuber v*«, ^, StLali, gJaSi'»

^sSCJJ, o^UJI^ ^1, X^«i ^>> U*V>

Vj*, f/fl,, uM, f>Ji o* o^O- Dann

zahlt er die einzelnen Metra auf und behandelt

sie der Reihe nach; zuerst f. 4": 'J^tJI VW

Bei jedem Metrum ist ein Abschnitt wLs-j.—
Die zum Belege angefuhrten hauptsachlichsten

Verse werden auch in der Form ihrer Skan-

dirnng ' (gftbSS) angegeben. — Das zuletzt be-

handelte Metrum ist y^UxJl. '

.

Es folgt dann ein Abschnitt uber die ZJST\

Derselbe beginnt f.61« unten: *-MM *& <&**

Zuerst' 61» : *tJ*M jL*^ >^' '^ etc-

68 a *t l|*to|^'l*/4 ?>^ '(^ij*55 V^' *>*.

Zuerst: u^t,o^t, I^SUI, J=S« t- etc.

65" handelt aber die Endreime: *\M$i\ a^> IJ^

73" "ou-Jtia '*Uarf'»> *un<53 ^.•y^' ^^ o^»..

79» ^jJ5 j*jM\ v^*= o* /^ o' v*?.'- 1**

.80" ^AJV lUJ^ o^ *«y*..v^. *ftN^ ^
b^L^v^I^ .r-^ii (i*^ 1^ «^J'»/«?

^

^1 iwlrfjJt, . . • Wj^ ^^? ^^

Schluss f. 97°: JBy -UrnJlW *** *1 ^
^ ^>i.^..-.yJWi ?SU^. c*^ o^ "b

3

Sohrift: eiemUoh gross, brwt, deutlioh nnd gewandt,

etwaa vocalisirt, oftere feUeB ;auch diakritisohe Punkte.

Die TJeberaohrifteu hervorBteahend. gross. Am Kande moht

selteo Glossen, bisweflen anoh zwisohen den ZoSen. -

Absehrift yoflJ^o*^ '**& °^ °*^
. bos dem 'Jahre wl

/i*«S/ ,



No. 7110—7112. LEHRBtJGHER.

Die Lesnog des ganzen Werkes hat, naofa der Be-
merkung auf f.97« nnten, Btattgefunden unter Anleitnog
des Lehrers

"'

'i&fc&t CT^' *** Oi Oc*s* im J. 661 Ram. (1263).

Collationirt iw J. «o/I4M . Die Blatter folgen: 1-5.
18. 6-17. 19 ff. Auf f.82 folgt nooh 82\

7111. We. 1767.

2) f. 41-55,

8-, 18 Z. (20'/sX 15; 14x7«»>). - Znstanld: *iem-
lich gut, £52 fleekig. - Papier: gelb, glatt, ziemlich
dfinn. — Titel und Verfasser f. 41*:

Anfang f. 41 b
: jLs. OsPyi j^-il g^-jj jLs

uiLUol a l ^d .. .. tk^ mzJ J^IX, ^U,
gJI LiA*. _,&» ^1 ^| ^jeyf K^| f>Uj|

Zii den 12 schonwissenschaftliohen Ffichern

(*ftp3t r
y«Jt) zahlt der Verfasser Gar allah

ezzamans'arl f
688

/iH8 (No. 6514) folgende:

Von diesen, deren Pflege ip, seiner Zeit stark

vernachlassigt sei, will er hier die Metrik in

neuer Weise bearbeiten und widmet dieselbe

dem j*c ^AJI ry. _ Er sohickt. f. 42" ff.

Vorbemerkungen liber Metrik und Metra uber-
haupt und die einzelnen Verstheile und die
Namen derselben vorauf, giebt dann f. 49" ff.

die fur die Darstellung der Metra beliebten
Kreise und fuhrt f. 52' die Metra der Reihe
nach einzeln auf, das Versmaass mit den llblichen

technisoben Ausdrfioken angebend, dann einen
Belegvers beibringend, in welchem der Name

Das ;Werk hfirt hier £ &5? aik >^!dg*i!.
und dem Belegverse

nebst Glosserr dazu, auf, ohne irgend welehe
Bemerkung oder Untersohrift. Es ist gewiss
unvollstandig. Auoh febjt naoh. f. M nstwae.

Schrift: klein, gedrangt, tfirlrisoher Ztig, TOoajQw,
gletohmasBig; Stiehwdrter nnd Stiohvewe roth. Zwisohtt
den Zeilen bisweilen kurze Glosaen. — Absbhrift c. •*»/,,»«.

HKh.IV 9415.

Ein Comm en tar dazn wird beigelegt dein

um 6M
/j2B6 am Leben, mit dem Titel:

^Lb-tAll jtmi3-& (j^L^fiJl ^SSUaS

a) ElKazregijje.

7112. Dq. 81.

2) f. 49-53.

8", 16 Z. (21 x 15V,;15X11~). - Zuatand: etW«
Bobmuteig. - Papier: gelb, nioht glatt, weiselioh. - Eia-
b an d

:
Pappbd mitLederrfioken. -Titel feblt. Denolbe tet

X*ay^f [naA*»sJ» oder JC^kUl]

oder KjJJi) "&J1 oder. '^>-jj^\ ^^
Verfasser fehlt; es ist:

u*yrjA1o^ o> V* .

-air OwlC

Anfang f. 49":^ O^^f.^Ui- *U! j^

^

des Metrums entweder eelbst oder dock dem
Stamme naoh vorkommj, nebst unter- oder ttber-

geschriebenen Glossen. Dei^ Belegvers zum
Tawll ist: feltf^ j| j^j ^ j^
^jriJ OU^, ^^UJI^ ^jJt

cy^
(Vgl. Spr. 1094, 2).

U. l^lil lrAfE ^-j- Ue X^U IjuJJ iU^li* ^U3

Ein Gedioht liber Metrik, und zwar vor-
zugsweise liber gewisse Veranderungen, die
mbgEoh -euid in den GrundfOssen und1 in dem
Verbaltniss der Versfusse zit emander; fiber die
einzelnen Metra (hier fangt die betreffende

Versgruppe immer mit einem dem Zahlwerthe
nach hoheren Buehstaben an, also der Vers
fiber Tawll beginnt mit V der fiber Madid mit

V, uber Basit mH ^ etc.); fiber die Vehsfilsea.
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. Dasselbe ist von \Abd allBb ben mo-

lammed ben 'otmftn eWazreft elandalusl

dijieddln aba monammed um M0/i2^ver-

faatt und beginnt mit dem Verse (^awil):

'•;';;v;

'

' :

'^&\J**»*'hty j*^

Dm Metrums wegen fixi in manohen Hand-

schriften y^Uj, gelesen. Weil aber einem bo

beginnenden Gedioht der Anfang zu feblen

«oheint, bat die AnfangBverse Anmed ben^

."•all ben aimed ben 'all ben .djkw.ad elbelewl

olgirnfttl aba ,&*'$** um 98
°/««* tiuzuge-

diphtet; danaoh . beginnt es f. 49* so (v. 1. 4):

Das Ganze ungefabr 100 Verse; der letzte:

Der Nebentitel yyt weist darauf bin,

dass der Verfasser auf gewisBe metrisohe Vor-

gflnge Hkdeutung (y>j) ^uroh Buohstaben ge-

maohthabe (wie aus No, 7129* ersiohflioh).

Sohrift: magrebitisoh, ziemlioh groBS, dick, TooaUos,

deutKoL - AbBohrift (s. f.66b) Tom J. ""/wi-.

-HKh.IV 8182. M5& IH 5862.

7113.

Dasselbe Werk ist vorhanden in:

1) Mq. 88, [8) a. 4) PersisohJ

5)f.M-M.

.

"'
8**. U Z. (81 X 15; 18 X &"). — Zustand: an sioh

gat, aber aof dem Rande violfaoh mit lateiniBcher Ueber-

Mtsung beschrieben. Ansserdem 154* n. 64" mit Arabieoh

beschrieben, das ohne Besug aatdaB Werk ist; z. B. f.54»

etwas *ber Jb>A^t &>^, « — P»T>ier: ziemlioh stark,

giatt, gelbUoh. — Titel und Verfasser f.54*:

: Aafang f. 54b
: crsJJi

*L* JU^Jt £*&JI JlS

•-> 6. Alt
gjt «jtoj^ (^m<»i) o7** .^Mi

.., Sohrift: gross, stark, deutiioh, Tooalisjt — Ab-

; wtfib^ilt im J. "w/imo.

2) Pm. 130, 6, f. 88"— 90.

41", 9Z. {Text: 18x8om
). — Zustand: etwas un-

sauber and fleokig. — Papier: gelb, dick, glatt. — Titel

n. Verf. fehlt Beginnt mit dem Verse: ^j** j*-fc%

Im Anfang einige Glossen zwisohen den Zeilen and

auoham Rande.

Sohrift: ziemlioh gross, dentlioh, fast vocaUos. —
Absohrift im J. 1089 D'ulqa'da (1678).

3) Pet. 312, 4, f. 31b—84\

gw, 16-17 Z. (21xl5j 14-15X^s6"'). — Zn-

etand: nioht reoht sauber. — Papier: gelb, grob, etwas

glatt. — Titel u. Yerf. f.31b am Rande (mit rother Sohrift):

. /Anfang: ^Jt* j
jfaftUg).

Sohrift: ziemlioh gross, etwas rundlioh, gedrflngt,

dentlioh, etwas Tooalisirt. TJebersohriften roth, ebenso

Stiohbuchstaben. Am Rande (auoh zwisohen den Zeilen)

Glossen, Yerbessernngen, Bemerknngen. — Absohrift

o. ^/isbs.

7114. We.no.

88B1.8™, 17Z. (18xl8'/s; 14 x lOVi "). - Zn-

Btand: im Gansen ziemlioh gut. — Papier: glatt, gelb-

lioh diok. — Einband: Pappband mit Lederrnoken and

Kkppe. — Titel and Verfasser f. 1»:

Der Yerf. ieisst aasfuhrlioher (b. Pet 685, 1, Einleitung):

kilt \X**_*I \jmJ*SM Jft^Aif

Anfang f. lb : gJto«j «kX*js; ^i\ *lt X*^

UjLs?| (jaw l» J-u U . . .^ L«W oblX^t

Commentar zu demselben Gedicht nber

Metrik, von dem Esderlf elandalusl, d..i.

Mobammed ben abmed estaitt f 7«%*».

In der Regel stehen zwei zu erklftrende Verse

des Gedichtes voran; dann folgt der Commentar.

Derselbe beginnt naobVers 1 und 2 (f. 2b):

^] sftl ^ «*itf U oc.5\*J!.X*LU o'.^
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und sohliesst f.88b so: \)sjca}\ <J&Xg*\ ,-!« U%

Dann folgen die zwei sonst nbliohen Sohluss-

verse des Ged^ohtee, die der Commentator

also, wie eg soheint, nicht dazu gerechnet hat

(gJI Um> «*!«/ OJ5j). Dieselben sind jedoch

von dem Abschreiber hinzugefiigt.

Sohrift: siemlioh gross und gleichmfissig, nicht schSn,

aber dooh deutlich, etwas schvungroll, stark vocaliBirt. Die.

"Verse deB Gediohts sind mit grosserer Sohrift.— Absohrif t

von ^LSJi ^I^XiJI *JJ! Juc ^j O^js* «Jf! Oux^l
HTOi. IV 8132. IU 5852.

7115. Spr. 1095.

46 Bl. "8™, 21 Z. (178/«xi2Va; 10*/, X 8«»). -
Znstand: nioht ganz saober. — Papier: gelb, glatt,

dick. — Einband: pappband mit Lederrfioken.

Derselbe Commentar. Titel und Ver-
fa'sser fehlt. F. 1» oben in der Eoke steht aller-

dings imAllgemeinen richtig:
'JJLsUJ ILo.jJ-l __fc

Dies Wort &AM1 ist nicht der Name des Ver-

fassers dieses Commentars, sondern bezieht sioh

auf Elhalil, den alten Gesetzgeber der Metrik. —
Zu Anfang fehlt etwas (= We. 110, f. lb

, 1

bis f,"2% 15); im Uebrigen
. stimmt der Text

durohaus zu We. 110. Aber der Sohluss ist

hier abweiohend. Die f.46 stehenden (2 letzten)

Verse sind: \y ĵS Uaii rUzSt] L^jJuj

g*»*k *N-:-<^..^.4l^!..^^.. !.-^

J-*Kj us95j*JI 5?_yij ^LsStj,

wozu der Commentar sohliesst mit dem Verse
des Imrfi'lqais: .

^^y ******_** jfi'j «j osjit u g^'t *i«

'Die Bl. 46 erganzende kleine Hand hat den
Commentar zu dem letzten Verse bis auf die

ersten Zeilen fortgelassen ; es fehlt der Sohluss

des Ganzen (= We, 110,' f.87b
, 15 und 88 ,l- b

).

Sohrift: klein, flSohtig, nur ziemlioh denthoh, vo-

oaJlos, coUationirt. Die Grundverse Anfangs roth, dann
bloss roth uberstrichen. —Absohrifto. mlim. BL 46
abgesohrieben 828 RaW 1(1425).

7116. Pet, 685.

1) f. 1-138.

225BI. 8*% 16Z. (18xl4«/tJ,12VjX7»).- Zustand:
ziemlioh 'gut, bis auf einige Fleoken. — Papier: gelblioh,

ziemlich dfinn, glatt — Einband: rother Lederband jnit

Elappe. — Titel f. 1»:

Der Name des Verfassers ausffihrlicher (zu Anfang naoh
dem Bismillah und besonders) in der Untersohrift f. 188b :

Anfang f. 1": l^Wj^ ^jJt jJLJ j^if

*W«JI pi iui^-U^M j*>, '^1 o^y^JuJ
KcU^ o»jj«Jt t ^^is?. iu 333~uj' . . .

r
bLtft

Eu> Commentar zu demeelben Gedioht,

von Mohammed b en aba bekr eddemdmlni

bedr eddin + 828
/i434 (No. 6727). im J^/un

verfasst. Der Yerfasser, der sich ftr metrisohe

Studien besonders interessirte, hatte zu dem
Gedicht einen kurzen Commentar geschrieben.

Dann erhielt er einen Commentar tiber das-

selbe Gedioht von dem Qadi in Granada,

i^*^15 c^*^1 lX**", o* °^ *l" ^*«^t (£ 2b).
den er fiir besser hielt, weshalb er sein Werk
bei Seite legte. Spater aohrieb er dann dies en
Commentar, der zwischen zu viel und zu wenig
die Mitte halten solle. Das Gedicht beginnt hier:

gJt w^e <^ ^j^iiU,
Der Commentar folgt jedem Verse. Er beginnt

zu Vers 1 : ^ ^^Jt \^ & UiS.^ ^3{
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©as GfedicbtBohliesst f. 138»? b
:

'

'

. Or* i^b^ **' *^ '°** .&"*

und der CommQnjfttoV schliesst das Work mit

5 Versen im selben* Metrum, deren 2 letzte:

: Sohrlft: kleui, fein, gleiohm&ssig, getibt, fast ^ooailos.

Ber t«Mea GJsdJohtes ist nioht roth und stiobt daher

. von 'dem Commentar nidht ab: aber in der Kegel gehtein

friril$e«]iri»beW:.^ «• 28b iptfreier Plata

.' geliatea ffir els Pa&r (in der Metrik fiblioher) Krelee? —
J^obrift imX''i*j"/i«»'-TOii ^Lji^I '£U» ^V^ .

'

l'fi^^>5868.: IV 8180 (p. 201). 8182.

7117. Pet. 662.

8&BL 8™, 80 Z. (19»/i X 16«/»; 18Vi X 9I
/»
M

'). -
Zttataodi nendioh gat. — Papiew-^elb, glatt, riemlioh

etoBt'—Eiiirband; Lederband.

.per>elbje. Commentar. Titel und Ver-

I^BBer feblt; dooh Bteht f. 1* vonimderer Hand

|j^riohtig)r HjetfA 4 i^A^ J** •#*

^af die, SeUossverse des Commentators folgen

tiooh 8 Verse des AbBchreibers, deseen letzer:

tf«J1 o^UjUsiJ 0*s»tJ* bJ^tj Urfb ^Jt Jaoj

Schrift: kleln; eng, merlieb, gleiohm&ssig, deatlioh,

fast vocallos. — Abaohrift im Jahre tlM/ms von

7118. We. 1720.

,
~8>, 17 Z. (ltx 18j ...ll.'

1^X.8',
/a
BB

). - Zastand; die

r^an Hftlfte"Ma Y.69 fleokig, .beaondero aoob BL62. 67.—
£*j»iar; gelb, dick, glatt. BL 62. 67 brftnnUoL — Titel

Verfaseer; 8. Anfapg.

Awfang f. 6Q>: v'^,i ... r
tffl g-y&JI JlS

/i^^^rj^i^/ii*;,^--^. v5: ^ULJL*1 a*

Sachlioher Commentar zu dema el ben Ge-

dicbt, von . Anm.ed ben monammed ben

molammed eddima£ql ecc&liftl tbn iukm

t 'HPJlW (
903)-.

Er beginnt: ynSJ! \ fU\

C^Mp'j** ^ if*}* D>* °** l/* oj> .&

aJ5, LftXwlij (eJyJI yiiJI und schliesst f. 74b
:

bU3^!'_;ft^i- <

>»j''
J
«AJI'i Vijr^! A_i^Lx»-l J^CJJj

gjt niJ i\^ j^Ou?- KjLs.!!^ j,|Ju» iLM L. ^
Sohrift: klein, got, fast vooallos. Ueberaohriften and

Stiohw5rter roth. —Absohrift o. 1M0/ie88.— Nioht bei HKh.

Bl. 76 leer.

7119. We. 109.

21 Bl. 8to, 19 z. (nxiiVii'ioVix?™)."— zo-

stand: fleokig n.nnsaaber. Der Band often beaohrieben.—

Papier: gelblich, liemlioh. diok, etwae glatt. — Bin-

band: Pappbd mit Lederr&oken a. Elappe. — Titel £ 1*:

^cJi tj* r
wit-..gisJi ^ ^oJf C^?

^LaJl (I, ^ajf) ^.^i ^L
Anfang f. l

b
: JU-Jt, J^Jt ^3 >JJ J^i»

j^^ j 8^t Ju. UUtiJ (jJ*J '^<4 i>JU W • • •

'(-ft-jji-t ^OJt tl^to JJI J^e g^AJJ SftiLaJt^ (jBj^jJI

Kiirzer genuBohter Commentar zu demsel-

benGedicht, von Monammed ben'izz eddin

Balll ben mon. eliopratoi monibb eddin,

um ""Vujv — ^er Text ist roth gesohrieben.

Der Commentar beginnt bo (f.l
b
): ^jJtyLSJ).

^aj6 if*** cj'i** (^^ o>**
u*aS o> r^J*>

SohlusB f.21': ^113 J«Jue O^ls

^ Jit ^ >a^l ^ KWtS -gJijf'V ^^
LfaJbU yJ gjt *i^l «/•' J'. "^ (^'..L^JlLm.,^

.^ji y\jt -5* ,j v^'j l>-r , ^f*' ^
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Schrift: sehr kloin, fein, hfibsch, gleiohmassig, vo-
calloB. Die Ueberschriften der dinzelnen Metra sind grim.
Der Text ist in rotbe Linien gofasst. - Abschrift von

F. 2. 9 und die obcre Halfte von f. 3 fehlen, Bind
aber erganzt, von ebenfalls kleiner", zierlioher Hand

HKh. IV 8132.

7120.
Derselbe Commentar vorhanden in:

1) We. 1761, 2, f. 28-42.
S", 29 Z. C20XH3M ; l x8-).-Zustan d: ziemlich

gut — Papier: gelblich, dunn, glatt. — Titel f. 28":

In der Untcrschrift: gjl S^U)^. Ve'rfasser fehlt.

..Schrift: kk'in, ang, aber deutlioh, zierlich, gleioh-
uteig, vocallos. Die Erklaning 8chljesst sich an die

Ausfiibrlicber gemischter Commentar zu
demselben Gedicht, von demselben Ver-
fasser (M'onammed elbocrawi), welcher
also einen kleineren (We. 109) und einen

groseeren (diesen) Commentar abgefasst hat.

Der obige Titel ist weder im Vorwort,
noch in der Unterschrift angefflhrt, echeint aber
doch richtig. Der Verfasser fuhrt ofters an den
g^UUJl d. i. a*=> Jl Jw^ dj j^.\ (der gleioh-

falls dies Gedicht erklart hat) t 810
/ho7 5 feroer

den ĉ UxJ|
orijJ|^ f

828
/i424i der spatest

Lebende, den er citirt, ist f^O^^l^jj!^^
welcher «m/

1448 starb. Es ist daher wahrschein-
lich, dass er selbst dem Ende des 9. und dem
Anfang des 1 0. Jahrhunderts angehort.

Der Commentar beginnt (wie gewohnlich).nzoinen, «. g^rieben. Worte d7 Te^ea 1 _ ^yZTZ " ^ 7 ^
Collatiomrt. - F. 38 fehlt uml ist crganzt yon anderer I C ^°^ J*^> UQd zwar
ofiutlicbcr Hand. - Abschrift zu Er.de des J. <07<

/)(!M Ton j
so f- 2 "

: &V oL-Sb *SJIj *y*ill u^ Si 3^3
yJfU*! ^! ^..J! ^^Ji „Ve ^j ^^^i ^c

•2) We. 1781, 11, f. 130-165.
8-, 17 Z. (16' s x 103,

;
ll Vl x6-). - Zustand-

in derunteren Halfte wasserflockig; aaoh etwas am oberen
Rande, besonders am Ende. - Papier: grob, ziemlieh
glatt u. stork, gelblibh. - Titel .u. Verfasser fehlt.

Schrift: Tflrkische Hand, zienilich groBs, diok, deut-
hch, gl*. hmfissig, vocallos. Grund.ext roth aberetrichen.
DcrT.ixt in rothon Linien. - Abschrift um «»/,„, Ton

li v_JU»»J

7121. Pm. 706.

120 Bl. 8», 21 Z. (2l',x iGVs: 16''
S X 12'.,™) -

^u«u B d: », Gannon g,u
; „„ten a,n Rande stelWeise

otwas ..wassf-rjleckig: einige Blatter (f. 73-78) lose —
Papier: Kelh, zietulirl, glatt „. starl, - Ein band: Pappbd
mit Loderruckon «. Klappe. .-, Til.-I u.Verfasser f !«•

S (^jJUJI >x*>i ^UJi _^| JLs r,^ ^jil j^j.

oc >^)i ^y " ^Z . . . .ys ^ j, juj*,

^y ^ sualt *UJu
Cj?
^j- . . . jjT fJL\^^

Schluse f,120 b
: U^ib ^ -jiuM l^Ji,£

"M
"lr^ »Jirt) c/r>

»>iia fti«u gJ3 ^ ^^.j- u
**l»JI ^b ^ ^^^ tu£ ^^ ^; j^j

In dem Commentar stud viele Verse, be-
sonders alterer Dichter, angefhhrt.

Schrift; gross, weit, dcutlich, vocallos. Dor Griind-
text rotb. - AbKcl.nft im

t
J. 1 1 J5 Sa'ban (1742) von

Nach f. 11G fehlt 1 Blatt. - Nicht bei HKh.

7122. Log; io5o.

1) f. 1—26.

„ _ _^, 259 B1
-

8V
°. 25 Z- (21 Va X 15; 15'/, X 10-). _ Zu-

J-Jbil LU,! KJftc ^LaaiU, -U^l ^ ',

to < I

8Und
'' wurmsticb,'g' b«Weilen am Rande ausgebcEsert, sonst

B^bUbvI «.,' ,.—^7-f
J**^^^. ^ - Papier: gclb, stark, glatt. - Einband: Kattanbd

Bj^*il .vX^ut ab ouu u! . . . f
il*>(l. 0liju Uiyii "it Lederrucken. - Titel fehlt; nach 'der Vorrede.f. 1» :

HANDSOHKXK0-EN „". K. MI^^ ^^ "

V6rfa886r^ ^'^ («*n-^
4

!

2

Anfang f.l- : ^ .-

JLiB| ^ ^, ^ ^^
h\ I • I ,.* t

••
. .... ° Y- -
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Anfang: pLj/;^ _*t • • • "**" ^

ju^uuJi ^>/l j* zr ,3^ ^ *

'
* vP***

Gemischter Commentar zu demselben

Gedicht, von Zakarijja elanpan aba jahja

t
M6

/i620 (No. 1369). Beginnt bo f. 1": o,s> ^4

o»s> l^ r^V* r^*^ ^ s***^*

Schluss f. 26": l& >UJS ^1 lj»3lk» p*

^pjp&j? «>fe C^VlLla-^^ **•^
Sohrift: magrebitisoh, ziemlioh klein, kraftig, vo-

oalioB. Grundtext roth. — Absohrift o.
lw0/m7.

HKh.IV 8182. 9458.

Auf f. 27* stehen 16 Gedachtnissverse fur die

Metre; die erste Halfte jedes Verses enthalt die

teohnischeiaWerter fUr den betreffenden Rhyth-

mufi, die zweite einen Satz, worin der Name des

Metrums vorkommt. Der voranstehende VerBist:

tiUr>t5 ^USil J-i^»j ^J l>^°^°^
Der nftohBte Vers behandelt Tawll:

Hobsche Sobrift, TOC»lieirtu Tom J. um
/imo. - Am

Rande einige Erlauterungen.

Auf f. 27* folgen 8 andere ebenfalls die

Metra betreffende VerBe (Wafir): zuerst:

In grober magrebitiBchar Sohrift.

Rande anegebesBert, G6 im Text - Papier: gelb, stark,

glatt. — Titel und Vorfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1 Blatt (= Lbg. 1050, 1,

f. 1*, bis Z. 21). F. 61 beginnt in dem Com-

mentar zu Vers 1 mit den Worten; _^aJi a\ &*

Der Commentar h6rt auf bei dem 25. Verse

vor dem Ende, und zwar bei Besprechung des

Metrums ^Utl:
e
>U I ^1 r^W j-> U Ui

'

«^», ^. V Lbg- io50 '
l
'

f- 20% z
-
9>

Sohrift: grcss, rundlioh, fluohtig, vooallos. Grund-

text roth. Am Raude, aach zwischen den Zeilen, oft

GIobbod o. Verbesserungen. Bl. 76-78 a. 81 von BpaUrer

Hand ergauzt. — Absohrift c.
1100

/i6B«.

Bl. 82 u. 83* enthalten allerlei unbedeutende

Notizen; darunter 83" ein Distichon, welches

die Namen der 16 Metra enthalt.

2) Lbg. 1013.

20 Bl. 8"., 26 Z. (21 l,a>< 15; J6«/ix8«n.- Zu-

stand: fast gana vaBserfleckig; der Text hat ofters dar-

nnter gelitten.
."- Papier: golb, etwas Btark, ziemlioh

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrnoken u. Klappe.—

Titel f. 1» angfahrlioh. — VerfaBeer:

,

Er ist hier nicht ganz zu Ende gebraoht;

bricht ab im Anfang der Besprechung des

Metrums UuJ& mit den Worten: ^ \J^T u*^

^ui^l al ^ ui'Jdli (=Lbg.l050, l,f.l9«, 25).

Sohrift: klein, gefaUig, vocaUos. Grundtext roth.

Am Rande 6fter8 knrze Notizen. - Absohrift c. "»/,7S7..

Eine G 1 o s b e zu diesem Commentar hat

3255. UU* t
1178

/i7«
verfasst.

;

7123.

Derselbe Commentar in:

1) Pm. 130, 4, f. 61— 81.

8«, 17 Z. (T«t: 16X9VD. - ZnsUnd: nioht

ganx sanb«r, anoh fleokig am Rande und sonst; BL61 am

7124. Spr. 1096.

67 Bl. 8™, c. 20-26 Z. <20VsX 15; 16x7V»-8»^). —
Zustand: ziemlioh gut, dooh nioht ganz ohne Flecken. -

Papier: gelb, ziemlioh glatt «. donn. - ««»b« d
'

f^"'

baud mit Kattunrfioken. - Titel (tod anderer Hand) f.l :•'

Verfasser fehlt
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An fang f. 1»
; ^ f^ ^ ^ ^ 831

7126. Spr. 1094.

6) f. 29— 34».

8*', o. 1-9 Z. (20V8X16J 16% X »-).._ Zustand"-
It link nnl Tl • ..

'O^ r*f "=^ .Si ,J*Ji «J^ ^^ jLfii
««hoh. gut. - Papier: gelb, glatt, stark. - Titel und

&A -j»*t ft+tff ^J U
r^ J^ Ija^ ^iiu

*<in gennschter Commentar zu demselben
Gedicht.

Schluss f. 57': JL> W^Jt «kx»| ^1 I&E^f
*l.u ^i ^ju» d3ju ai^ ,j D„ ^ ( tJHiy.

Schrift: Pereiscbor Zug, ziemlicb gross, flfiohtig,
bu.we.len etwaa undeutlich. vocallos, dor Grundteit in der
Mitte der Hamlscbriit roll,, eonst schwarz und schwarz
uberetrichen. - Abscbrift im jr. 1099 Rabll (1688) yon

i^Jj***- o* Urf. o* J*l~-
Vielleioht fehlt nach f. 8 etwas.

"
I

7125. I

Andere Comm en tare zu diesem metrischen
Gedichte sind von:

U
' u> ,.A*V

' • IT c)
Anfang f. 29 b

(v. 1. 4) :

Anleitung zur Metrik in 171 Versen
(Basit), von Aba 'amr ibn elUajib + «•/,«.
(No. 6557). Zuerst allgemeine ' Uebersicn"
dann Besprechung der einzelnen Metra.

Schluss f. 34 11

:

Sehrift: ziemlich gross, gelftufig, etwa, rUDdlJoh
vocallos. Die Oebersobriften rotb, aber f. 32* u. 33* fort
gelassen _ Absohrift o. ™/lm . _ Collationirt

'.

HKh.Vr 12793 (Freytag, Metrik p.334-343). IV8126

1) ^LfiJi *«•>•
j o;O A^^A^l t 810

/iA07- I

Commentirt ist dies Gedicht von;

t
7
*Vl843-

3) ^^LA^JI ^1^1^.a^^ j,^ t 7M/i8i8 .

4
) If^? 1 a-,*^J,

O^ f*^ 1 ^>« t "7lS70-

5) j^jdt a.*>| Q/ ^^ t
866

/i4fii.

3
) L^'tf /? ^ O* CJt*^ ^« i 898

/l488

5
) ^^^'Jw'l Jk^S.!

c,j a*^ j o,*>? ^j o^
t W/l640, U. d. T. yUJ, 0>ftJlJ1 ^(^ ^

°; °!; v** u^t a*>t aj o,^ +
ioi8

/l609j
u. d. T. vu j.i -^ v^| o^l

7) o^'^V^vj^,; ^Ut A^ ,

^4^1 jAJI
f
Uflc a,t f 1087/j^.

8)^ ^ a; ^.^ ^ ;^ ^
J£^' t 10S

Vl627.

t»8
«A774, "• d.T.K^^^x^,^,^,

j^^l *s-JI J^c
t 1192/m8 , u. d. T. > K^^CLji'^,

7127. Pet. 685.

3) f. 142—151*.

verS:ri;5.:
ndSchrift;iebeii

t^

Anfang f. 142*; «>aJI3 ^Ul v, jj ou=it

42*
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Kurze Anweisurig .zur Metrik, in Prosa,

mit angeffihrten Diehterstellen , von Ellasan

ben mpBammed aflsagranf t^/iJM (No. 1630).

' SchlusB f. l"51»s '^ JaS& ^^ m1.>j>

J 1 U\\ cJoi*-^ i^Lf^s * LJ'J? ^li ,>« ^**^

Sohrift: ziemlich stark ?ooalisirt, besonders die

Verae. - Abeohrift ini J. l08
'/i6i6. - HKh. V 10305.

7128. Spr. 1094.

1) f. 1-4.

86 BL 8", o. 21 Z. (26VsX 15; o. 15 l
/» X 9""1

).
-

Zuttand: der Rand fleokig. '— Papier: gelb, glatt,

Btark. — Einband: Pappband mit Lederrucken und

Eappe. — .Titel f.'l* fan gpfiterer Hand):

Verfaeeer f.l» (oben in derEoke): ^LwJjJt (B.Anfsng).

Anfang f. l b
: ... , .^M ' r

1^3
' £^j< ^

is,, ,*». oLj *** ^ c^^c/M ^ sX*^i

Regez-Gedicht in 49 Vereen, eine kurze

Auskunft fiber die Metrik enthaltend, von

Soleiman ben 'all ben 'abd allah ben

j&sln e^eaft el'aldl ettilimsani 'a/if eddin

abQ 'rrabl', geb. «»/,,,* t
mlmi (675). Fur

die 16 Metra sind 1 6 Gedachtnissverse gegeben,

die durch gewisse (in den flinleitenden Versen

genauer bezeiohnete und dann in der Schrift

roth gesohriebene) AnfangB- oder Endbuch-

staben den Namen des Metrums, die Anzahl

der (j»5/̂
und der y5_j*> etc. angeben. Der

Vers fur f*wd »t:

Den Sohlues bildet der Vera fiber das

eiO^l (Anfang: gl\ xg^ & ttfc>^).

Sohrift: klein, gefcllig, deutlioh, yooalloa. Ueber-

sohriftoB rotL — Abeohrift o. ,w%«eB.

7129. Pm.446.

i) r. 1—107.

185 Bl. 8", 15 Z. (lS'/s X 13"/»i 12 X W*). - Zu-

stand:. nioht ganz sauber und nicht ohne grdssere Fleeken

oben am Rande; auoh nioht reobt fest im Einband. —
Papier: gelb, auoh braunlicb , ziemlich stark, glatt —
Einband: Pappbd mit Lederrucken. — Titel fehlt eigent-

lich; dooh steht er f. 2* oben am Ronde von spaterer Hand:

und bo auoh 2mal in der TJnterechrift f. 107b
. Verfasser

fehlt, Bteht aber in der Unterschrift:

und hoisstausserdem: ^Jo^l (j*U«J!>jl ^^Vv^
Anfang fehlt und zwar 10 Bl. Das Vor-

handene beginnt f. 2m
: -A>i 6J j **^ ^H) y^j

^bfixJii k±±i% o)^v ird ^H^s'^^^^
gj! JOJU liy> & *%.,** O^^ V*^' ^

AuBflihrlioheB "Werk liber Metrik, von

AILmed ben moRammed ben monammed

ben 'all elandalusl elesblgl etonnObl Sihab

eddin aba Tab bis t"V im Jahre 749

Rabl'II (1348) vollendet. Zuerst werden die

Veranderungen o3L>j in den Versfussen be-

handelt; in dem vorhandenen Texte zuerst (f. 2")

fj
£l

}
daun f. 3* o**^ d. i. ^j dann f. 6"

9 Arten deB yj&lS (wie jLiSJS, .*afijt, <jX^\ etc.);

f. 8" fiber ji-i^l r
^«=;f- 9' uber *e Anzahl

des (j^yJIund Vj#»Jt. Darauf kommt f. 10' ff.

die Behandlung der einzelnen Metra. Der Ver-

fasser giebt eineu oder auoh mehrere Beleg-

verBe und scandirt Bie; giebt die verschiedenen

Arten ernes Metrums uad die erlaubten oder

auoh verwerfliohen Abweiohungen darin an,

und so weiter, kurz, er geht sehr grOndUch

und veretandig zu Wege,

Das zuerst behandelte Metrnm ist Tawll.

Es beginnt f. 10* so: «J^fJI j^» >»>^J! O* 4»*-
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Dann f. 1 5' JuA*."!, f. 20* '_b***JI u. b. w.
,

zuletKt f. 96" vy.au:!, f. 102* ^U^.
Schluss f. 107*: a'j v*- ii> v+~J1 JjV

Dann folgt noch der darin besprochene Kreis.

Scbrift: ziemlicb. gross, gewandt, gleichm&ssig, fast

Tocallos (abgeeehen von den Belcgvcrsen). Uoberscbriften

and Stichwdrter moistens (bcrvoretcBnund gross und) roth.

Nicht sellon fchlen diakritischn Punkto. — Ahschrift von

^.>^U..t vX*^ ^j ^X**?

_

?
j \x4.-r um T^'Im herum.

HKh. VM3G51. — Collationirt.

7130. Pm. 446.

2) f. 108— 162.

Format; oil-:-. und Scliri/t wie bei 1). — Titel und

Der Titel so audi zu Anfang.

Anfang f. 108": ^ vjj' ^ u ^ VU

X-i'-JI ^_i ^ U*vaJ N*2 ,bbCJI. \ » h
;
UI.

J/ J* r
bWI ^L,5 l*^. o'^^ o.^! ^

Theorie des Eudreims, yon d ems el ben
Verfn88er. Er bringt dariu verschiedene An-
sichten liber denselben , Erklitrung seiner ver-

schiedeneu Namen und der Nnmen der dnrauf

beztlglichen Buchstabcn- und Vocal-Verhaltnisse

uebst Erortenmg der unrichtigen Reime.

Obiges ist das ganze Vorwort. Dann folgt

das Werk selbst.
I

108*" o'uol __>Li j, ^Ui- ^jiJt
r
^L, U SC^LO i

112' <v^~K l
u*.&iJ\] X~+A. iLsiSJI *UJ

1 14" <J^I ^1] kx« iUiUU i^-bUI vj^l ,UJ

129" '^fvJl] KJL* i^JUH lUj^UI ol^il *U«|

fco->Jt
<

fc
L^I <JUxJ| <

ajJ.| UUdl

137* 'j>U~J! 'tLJj^t Vjni «t£sW} K^iUJI v_j^c

[Jo^CJi 'jUt ''w-aiJI 'Sj'l^! <

C^^J|
1 57" XjiUJt Ljjac'^ ^ t)

s^ v^V cr« j^ J-*Jt

159" Kaliix c>«»» SiX^o vi4i' jt^i ^Uiii

Schluss f.162": '(^-St^c *LJ(j_^sl^ .^

^L'! ,>3. . . . jJl) Jk*^ 'qaaTL^ ^^ oL^u

o •• ^

AbBchrift vom J. 788 .Sawwal (1386).

Nioht bei HHh.

b) Elkafl.

•7131. Spr. 1094.

5) f, 21-28.

8'", 23 Z. (-'O'sXH'-i: 15x10""). — Zustand:
flcckip. Der Rand etWRS nusgcbesscrt. — Papier: gelb,

otwas glatt nnd stark. — Titel lebll: s. Anfang. — Ver-
fasper feLIt: r* ist:

^tlfijf
\J

J illc
tf 0*+sJ

\J°'^£yi '^j>j*£i L'*-^IL''J^
, 0^^-' V-r^ (jJ-'-r!

Anfang f. il": y^JL'
r
'-*i^ ! ^ ^

Anleituug zur Metrik, von A limed ben

'abb ad ben so'eib elqinai elqahiri sibftb

eddln abu 'l'abbas elliawwap f m/ust. Das

kleinc Werk zerfallt in Vorrede (X-OkXiU) und

2 Kapitel und Schlusswort.

l.VW 21 b AJLJi^ J'j^l vLSJt i

2. v-ju 22* L^*>i^ L^iajjU^ j>s?JI *Uwl ^

Wlil 25 k l^ui, oUHI vjLaJi ^
[iJt *l^»l vjy^! U jilill]

Die einzelnen Ffilie der Metren eind mit

Beispielen belegt.
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Schluss f. 28':

Jf*^ 1

-V*!^ U^ ^ v*Jl

«**» [lies LiJ>
;
t] U^l U j^T J*>Jp »*-, *aJy> ^L*

Sehrift: ziemlich gross, kral'tig, gleieliniassig, deutlicb,

vocallos, Ueborschriften u. Slichworte roth. — Absohrift

o.
ia
»/n8s-

7132.

Dasselbe Werk vorliandeu in:

1) We. 1747, 2, f. 54—64.

12"', 15 Z. (U'/jXlO; 9x6™). — ZuBtand: sehr

stark fleckig. — Papier: gelb, stark, sieinlich glatt. —
Titel f. 54' ausfuhrlich. — Verfasser f. 64*;

[1. ollc] oUc ^j tX*>! D,»AJi i-jU^ (j*L«*Ji _>jI

iUJl , juan -w ,"r>l

Schrift: ziemlich klein, deutlich, fast vocallos. Uebor-

schriften rotL Am Rande Bericbiigungen, auch mehrere

GlosseD. — AbschriTt vom J. 1079 Gom. I M66S).

2) We. 1727, 6, f. 67— 79°.

8", 19 Z. (21x lo^H'/sXc. 9«/i— ,11
C1D

). — Zu-

.stand: ziemlich gut, doob im Kuckeo etwas besch&digt. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt.— Titel n, Verfasser fehlt.

Abschrift im Jahre 1118 RabI' I (1706) von

Von derselben Hand f. 79* b eine langere

Notiz uber den Begriff *-Ui"i(t hi der Metrik,

nebst Beispielen.

3) Lbg. 958.

. 16B1.410
, 17 Z. (23x1GVj; 13V»x7'm)' — Zustand:

ziemlich lose im Einband; Bl. 11. 12 ganz lose; nicht recht

saubor, auch etwas wasserfleckig am Rande. — Papier:

gelblich, stark, etwas glatt. — Einband: Pappband mit

LederruckeD. — Titel und Verfasser fehlt.

An fang fehlt, 1 Blatt (sonst vollstandig).

Das Vorhandene beginnt in der Vorrede mit

den Worten:- J^glaJdi «jU|j3 I+*«j (— Spr - 10 94,

5, f. 21*', Z. 12). Der leere Raum der Seiten

ist fast ilberall ganz mit Glossen aus verschie-

denen Commentaren beschrieben ; solehe stehen

auch-' zwischen den Zeilen. Bl. 2 u. 3 eind

ein Stuck eines ausfuhrlichen gemrechten Com-

mentars. Das 2, Kapitel beginnt darin so f. 2*:

^ a* ot3JL ^yasti y vM tefs *-»^i-l J*

Schluss wie bei Spr.

Schrift: gross, kraftig, doutlioh, etwas yocalisirt

Stichworter und Urberschriflen roth. Die Glossen von

derselben Hand in kleinnrer Schrift, — Absohrift im

J." 1193 Qafar (1779) von ^)^ f^M' •>**o*f**U'

4) We. 1729, 7, f. 127— 137.

41
", 23 Z. (22x 16; 16x7'/scm). — Zustand: ziemlich

gut, dooh nicht ohne Flecken, besonders zu Anfaog oben

am Rucken. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Titel f.l27«:

gj?. :
^JJ{. jJU,

Schrift: ziemlich gross, etwas rundliob, nicht un-

deutlich, vocallos. Stiohworter roth. — Absohrift von

Auf den Schluss desWerkes f. 136* oben

folgen von derselben Hand einige Verse (Lob

auf das Original und Furbitte filr den Verfasser,

Leser und Schreiber) , von dem Schreiber des

Originals herruhrend und von demselben f. 136 b

Gedachtnissverse ffir die einzelnen .Metra, auf

jedes 1 Vers, dessen 2. Hlllfte immer die Kunst-

ausdrucke fllr das' betreffende Metrum enthalt.

Anfang: J-J'US Z^i u*-& V
{Jj^[ d^°

5) We. 1890.

11 Bl. 8™, 21 Z. (2 1 '/a X 15; 14'/»-16X 7""a
). — Zu-

stand: gut. — Papier: gelblioh, ziemlich. stark and

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrftoken. — TitoL

uud Verfasser f. 1*:

(Das j im Titel ist f. 1* aus Versehen fortgelaaaen.

Schrift: gross, gelaufig, rundliob, vocallos. Stioh-

wSrter roth. Text in rothen Linien. "Am Rande niott

seiten Bemerkungen. — Absohrift vom J. 1267 S»'b«».

(1851) von J^^\ iXtsA o^.l^t • ^s;,•*

S. auch Lbg. 782, II, f. 14^-18 dep-A^.,

schnitt aus jlXll "f fiber ^tpk.ioVw*'*^

2 Kapp., Sohlusswort-.{np.^fy
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7133. Lbg. 722.

66 Bl. 8", 23 Z. (201/a X U'/»J 15 X 9i,V>ra). - Zu-
stand: nicht gaoz sanber, besonders in der 1. Halfte. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit
Lederrucken u.Klappe.— Titel fehltj nachderVorredef.2 :

,^ia -is?,^
Verfasser:

Aussenlem nooh: X*U>j.Jt *jl ^AA.^JI

Anfang f. 1": ^«J| ^ L*Jt^ L
rf

JLil

4M**$ ^j.*«j ^LSa^ ^c k6>\*z? ... aljAj(j

. .
.
^xi y>V'^ u£MT «w;j>U/> cj.c ^ Xixj, «*,<>/

J11 J-«i uf^' • . . *>JI .W ... JjuS lX*j ui

O1^ ur-^ J-++X sXs . . .

C
L>UJ! Ji,l ^5^ VU«I

Gemischter Commentar zu derselben Me-
trik, von 'Abd erralman ben 'lea ben
murfiid el'omarl elmursidi elfianefl abu'l-

wegahe (geb. 9™/i667 , 1 103
7i628) im J- i<mkm

(nach der Unterschrift) verfasst. Beginnt f. 2*:

• • • A**'' (j^i o' j^...?? "k^t | »jj^«j' (-iiLX^^j

£«JI cX*^l }& XiJ XiJI, und BcbJiesst zu dem
Endverse des Grundtextes QfswJl— x^»_aJ!)

f, 64b
: »/o ,ji\}\ «_*jcf/JI **feu L*s Amiu A

J*jiX*j ULcUj5 ^bJI i^J Sy,j j. Li^sr^ . . .

j#**- N^»L" "U^Ws j*^> <aUo J* *jl J^iUJ! aJ^=*

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, dentlich und gleioh-

mSsBig, fast vocallos. Grundtext roth. Absohriftc.1U0/ns7.

Der epecielle Titel steht im Vorwort:

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f.28b
: .jLe'j,e ^. ^ki. .OJ j^i

J
-**^ C^ <*r2 C^ vW^ • • • J>»^ ^s • • •

y^£ e* LfiL^I a*VJ vJuLJ
:

c/
jfc UjJ> . . . ^^1

aJ J.*S*1 jA:I vLfil ^Jft^l i^*U ^jlyiJIj (jt^aJt

» . ^sLAj) L55 1.UfiJI '"& oLt

Der Verfasser 6alll ben wall ben £a'far

elBanefl gehort der spftteren Zeit an.

Der Commentar selbst beginnt f. 28':

**^ d' jj^^' ^^ <**- ji aji

und schliesst f. 71": 3Su^I ys^ Zo_^jT3lIZ

C>
;^\*JI »* aj^ 1 l?>1^

(3
l-*c^ ^3

7134. Lbg. 1050.

2) f. 28-71.

4«°, 21 (19) Z. (22V>Xie; 15 x 9'/s
em

). - Zn-
siand: wnrmetiohig, sonst ziemliok gnt. — Papier: gelb,
glatt, uemlioh d6nn; Bl. 47^-54 ist'et&rker.

Gemischter Commentar zu demeelbenWerk.
Titel von neoerer Hand f. 28*: ^UUI ^j^J I"£

vjiJUl IAi> ^ .(oL_l li.o,i ^( jili^ U_.s»T Up \jJ6

Sohrift: ziemlicli gross, etwas flucbtig, hintennber-

liegend, vooalloe. Grundtext roth. Bl. 47—54 (a 19—28 Z.)

spftter erganzt, in gr6sserer krftftiger Schrift. — Ab-
schrift vom Jahre "^°/ij«.

Am Rande f. 28* eine Notiz fiber J-JLs>

igXf&S J& , den Erfinder der Metrik.

7135. We. 1800.

5) f.28"-47.

8", 25Z.(20'/< Xl4 ,
/j; 16 1

/a x9 1
/s
om).-Zu 8taDd:

ein gr/OBser fast duichgehender WosserQeoken, durch don
der Text nioht wenig gelitten hatj das letzte Blatt 1st be-

eohadigt BL 29. 30 etwos lose. — Papier: gelblioh,

glatt, ziemlioh dnno.

DasselbeWerk. Titel u. Verfasser feblt.

Am Ende fehlt von f. 47 b iinten tax fast die

Halfte dea Werkes; das znletzt Vorbandene be-

handelt eineArt des Elmotadarik, «. ochliesst sos
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Diese Stelle steht Lbg. 1050, 2, f. 53*, Z. 15.

Schrift: ziemlicb klem, mit starkem Grundstrion.,

aberhaupt etwas dick u. viereckig, aber deutlioh, vocallos;

Grundtext roth. — Abscbrift urn 1100
/i68s.

7136. We. 106.

70 Bl. K1.-8™, 16 Z. (lGXlO^i 11 X6""1
). - Zu-

stand: lose Lagen im Deckel; im Anfang nicht recht

sauber. — Papier: gelblioh, etwns glatt, ziemlicb dfinn. —
Eiubaiid: Pappdeckel mit Lederrucken. -— Titel feblt,

steht gegen Ende der Vorredo:

7137. Lbg. 1047.

410. zr& & ^yj
Verfasser feblt; s. Anfang.

Anfang f. l
b

: \i^^ f!jj\
iA*ril *J q/j *«o

JL*3UiJI_j lJO'j*i\ ^ U . . . ^^CL^/Oiff ..jyw.^.

Commentar zu d em 8 e 1 b e n Grmidwcrk,

tou 'Omar ben liosein eldmidi im J. 1162
/i749

verfasst. Er habe es gethan, sagt er, weil die

Wicbtigkeit des Gegenstandes ibn dazu auf-

forderte und weil es noch keinen Commentar

dazu gab; Letzteres ist aber nicht richtig.

Der Commentar 6elbst beginnt: M +**

ftJ^X+J-LJ t
fr

jtt r-j KU-w^JL ijUtf' tfOG&l *xS»Ji j-jit
1^- jt

v^l^ o!Jo ^ ID ... v>Lsl ^ viji aIT ,,! <a*J-I

«J yC&Ji., Lib! iCoUjI- ^U (^i fU-fti Jjs <V=tjJI

Schluss f.70": uJU**^ . . . V 0*^=01 jJJa

Jif^\ i^jij^ i)jC?" o*^ ,J*-=^ • • • "-^*J^ j»J' *-J

Sclirift: ziemlioh klein, dentlich, vocallos. Grund-

text theih roth, tbeils sebwarz uberstricben. Uebereahriften

roth. — Abschiift im Jahre 1166 Rabi' I (1753) von

kX*s? qj Jo jA in der Stadt iX«T.

8) f. 163-200.

410
, 23Z. (25x16',.: lGXOVs™).— Zustand: gut.—

Papier: golb, Mark, glalt. — Titel und Verfasser

von etwas spaterer Hand f. 163°:

*>^.

so asicb im Vorwort.

Anfang f. 163 b
j j? q*j Us-i qJ 1<A.

Der Verfasser MoHammed elliadlni

eddamanhurl liatte friiber Glosseu geschrieben

zu demselbeu Grundwerk; daraus hat er dann

im J; 1230
/i8i5 unter obigem Titel einen Aus-

zug fiir Anfanger gemacht. Derselbe beginnt:

_j£>j !_iUA=il ^_XjL>l (»-^>jJI O*3*-^' *^" (**^ *4>^

^vsLiJI ^L jtf D^ A*s*i (J*w. <«iL*il

xi.U-wJ! iwaaXJL) tijJCsi jJo-w-JL) &jLxT

jj^jlK ol^ 1^ *i>>^*! ^ ^ *JJ <->W*^JS

jUil jO^^l qjJ^ ^ g>«J *jH^\ j~^i r
1*"?' c^

r
L«j^s J* ^ y^Ji; Ip . . . ^.J^i ^*+>

iJ! jfL&l^ >XtJ-\ Q^-t £-•»-?- und schliesst:

«>-v6^' ^ j^"^ '^* •!?«**JI o13*^ tii • • • "^' ^ r=>T

Lik\A*« J>c ^i JdOj .L*l u^JUi Q_^«j^Ua*»-^i^ fcjJI

,.!lXJ>^I id) ^ >«Ji *JLt! jUJi
r
^i o^Sj U* . . .

Schrift: ziemlicb' gross, kraftig, vocallos. Pfir

das Stichwort *J»* Platz gelassen. Am Rande in der

ersten Balfte oft langere Glossen. — Abscbrift im Jahre

1247 Qafar (1831).

Andere Commentare zu dein Grundwerk

sind noch von:

^t^Jlr>*o^^^ey J^<aO,iUU,J^c

t
10s8

/i6M, u- <i. T. ilXJ« ylW i j.li-1 v_*Li/

.AjlAwlf! qJ->J! *Lac t 108
7l627-

3) (^XH ^^-Ji i^Al^l ^J^'SI iXt^l.yj -Jua^

'

t
1060

/i«d-
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7138. Spr. 1094.

4) f. 13— 20.

8™, 15 Z. (20 X Wj,; l2'/s X Sca). — Zustand:
ziemlich gat. — Papier: gelb, ziemlich glatt uDd stark. —
Titel und Verfasser f. IS" (und V. 10):

Anfaug f. 13" (v. 1—4):

i-J* c^ 1 ^«»y^Ji ^^s^ Jjiil »V J-*3* cr^l> M*

Regez-Gedioht, euthaitend Anleitung ilber

Metrik, in 2^ (dereu 1. Allgemeines, der 2.

die speciellen Metra lichandelt), nebst Schluss-

wort (iUJ'Li-); verf'ast-t von "'Molia mined ben
'all ben nioliamuied ben 'all essabra-

mallisl (= essainrnllisi), im J. 1021
/i6i2

noch am Leben. Jin Ganzen 185 Verse (der

l.Theil hat 67, der 2. 03, der Schluss 25 Verse)...

Schluss £20":

Schrift: gros«, deutlioh, etwas rundlich, voeallos, Die
Stichworte roth. — Abschrift im J. 1132 .Sa'bfin (1720),

im Auftrage des ^pS^jy^t
.

!(
_«1&JI

. _,£ ^ ^JJi ^\
'

7139. Lbg. 1050.

3) f. 72-86.

8«, 21 Z. (21'/»X 16>/»; 16x9>,n - Zustand:
wurmstiohig, auch ausgebessert, sonst ziemlioh gut. —
Papier: gelb, stark, glatt.

Commentar zu demselben Gedicht. Titel

Der Titel in dem Vorwort ebenso, nur steht^ stitt
cr~J. Verfasser f. 72*:

Anfang f.72": yl**.l UJ JL* ^JJi iJJ'iX*it

HAKDSOHRIVTEN' D. K. BIBL. XVIII.

Der Verfasser 'Abdallah ben, *ali ben
all eddamligi soweidan_J(Afl urn m7

/igo2

|

(No. 5195). — Die .Verse werden einzeln, oder

I

auch einige zusammen, erklart. — Anfang:

,->**'Jt o* .r*^. '-*^ (

i^
! r^ ( ct^t" *"',-(*->?

Schluss f. 85* nach dem letzten Verse

(gJ!
r
Uvi fcltt vJUj) : ^Uyu

;
y\xil *toJLi"»*kj pZs>

l

o-f^i zj^ o* mxi
- j?"3 '^i • • • \s*y>

.'&&

Darauf aber mgt der Commentator noch

ein Schlusswort (ii*j
-

t=>) hinzu, f.85" ult. bis 86°,

worm er uber die in dem Grundwerk nicht be-

handelten Endreime spricht. Anftvng: Sj*j J

und Schluss: jjUO' yA^i =ji ^ U J^ aJUJo.

_>Sfcl! ^XJ J-*3'5! »_A^^ Uow ^jir a^ iUii (jwj&AJI

Schrift: ziemlich gross, kraftig, voeallos. Grund-

text roth. — Abschr.ift u.
1!S0

isos.

7140. Lbg. 562.

1) f. 1-18.

21 Bl. 8", 19 Z. (20X15; 14— 15 x 8':s— lJcm ). —
Zustand: ziemlich lose im Einband, der Rami ofters

schadhaft, auch ausgebeBsert. — Papier: gelb, dunn,

glatt. — Einband: Pappbd mit Klappe. — Titel f. 1*:

so auch im Vorwort. — Verfas6er f. 1*;

Er heisst auBfuhrlich:

Anfang f. 1": ^^ *JU»iI -^ic^ jJJ vX-Ul

gJt OoiUJI LfU w \aJLiij sXcI^aJI

Compendium der. Metrik, yon 'Abd el-

melik ben gemal eddln ben padr eddln

43
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ben 'icain eddlu elisfera'inl (— elmolls

'icain) eVif&mi (und ibn elmolla 'ip«/>A
,

geb.

OT8
/i570, t 10s7

/i627,>i J. 1017 Du'lqa'da (1609)

verfasst. Dasselbe beginnt: byo^ j*ic ijoi ji}\

Naoh f. 1 u. 2 fehlt etwas, wol je 1 Blatt.

Schlussf.l8 b
: & v_j3^it viysojV^=- Jj= jJ>Li

'jJUci aJJi^ 3^* "^i WD
i>
J^'^>

i^i
1^* *^ O^ <J°if^

Schrif t: ziemlich klein, gefallig, abor ungleicb, etwas

vocalisirt. Die Stichworter roth oder roth fiberstrieheii,

Am Rande viele Benierkungen. — Abschrift e. ""^/icbb-

HKh.H 298G.

c) Elandalusijje.

7141. Spr.l094.V

2) f'5-8.

S"°, c. 19 Z. (19'/s X 14V«! H V» X &m)- ~ Zustand:

fieckig. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. Das Papier

durch Ankloben von Sfiicken am Rande vergrossert. —
Titel f. 5": tjB}fl\ (Xs. j Ka^J^I ^JsS~. Der

vollst&ndige Titel ist (s. Pm. 130, 3 Vorwort):

Er wird aber oft abgekurzt, so wie oben; ist aueh

Verfasser f.5E (s. Anfang): /U«J0<Ji(l i\+s? *J)I Jy*£_jjS

Anfang f. 5 b
: ^^^LoS^ iuJLc ji^*^ aJJI Ov^s>!

alii (jmAS "g»*M,Jja2i (C'.LAfli^l {j&£>-l (^u

Gedachtnissverse fiir die Metra, nebst kurzer

Emleitung in dieselben u. Gebrauchsanweisung

fiir die in denselben (zur Bezeichnung der Os=j_jC,

uj^yfa etc.) angewandten und roth geschfiebenen

Buchstaben, von Mohammed elandalusl

elanparl abu 'abdallah abu 'Iffeis. So wird

der Name gewohnlich angegeben, auoh noch

mitdem Zusatz elmagribl. — H&h.IV 8130

nennt ibn jedoch 'Abdallah ben mohammed

ben elanc&ri elhazregl ePskenderl el-

ancarl elmagribl elandalusl abu mo-

bammed abu 'Iffeis. Vielleicht hat er ihn mit

dem in 8132 vorkpmmenden Verfasser, wenig-

stens zum Tbeil, verwechselt. — Nach We. 1831,

3, f.21 b heisst er: Mohammed ben ibrahim

elancarl elandalusl 'afif eddin abu'l-

basan. Auch dies ist schwerlich richtig. —
Ueber die Zeit desselben babe ioh keine An-

gabeu gefunden, nur dass Freytag Metrik S. 36

semen Tod ins Jahr 626
/i229 setzt; worauf er

sich dabei stiitzt, iet mir unbekannt. Sicher

ist, dass er nach dem J. 638
/ii43 gelebt hat

und dass er vor 80%397 gestorben ist.

Der Vers fiir Tawil ist:

Der letzte fiiri^Uxt! beginnt f.8*: k\^j&ii^ rfl^b

Diese Verse findeu sich in We. 1767, 2,f.52

(in dem Werke des Ezzamahsarl).

Sohrift: ziemlioh kleio, gefallig, vooaliBirt. Deber-

schriften roth. — Atechrift am 12. Gom. II 9!9
/i639, von

HKh.IV 8130.

7142. ^

Dasselbe Werk vorhanden in:

. 1) Lbg. 151, 1, f. 1—4'.

, 21? Bl. 4W, 17Z.(23B/3XI6! 14XlOon'). —Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, diok. — Einband:

Pappbd mit Lederruoken n. Klappe. — Titel u. Verf. fehlt.

Entbalt nur den Anfang (15 liXP j, oA<o2 J*.i)

und die 16 Gedftchtnissverse.

Sohrift: ziemlich klein, kraftig, got, Tooalisirt. Stioh-

worter roth. — Abschrift o. '""/usi. — F. 4b—

8

b leer.

2) We. 1831, 3, f. 21—28*.

8'°, 19Z. (20x14; 14Vs X 8'/!cm). — Zustand: am

oberen Bands wasserfleckig, sonst ziemlich gut. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Ti tel und VerfasBer fehlt: s. unten.

Anfang (vom eigentlichen Texte an):

In Bezug auf den Verfasser heisst es hier

f. 21 b
: JJ»I ^^ J-.LaJI ,JLiu!l

f
Ui\ g^iJ\ U^i>i

J*k> i /i <jj c^ ^^ o^ ] uS ) ^^
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Der Schlussvers so , wie bei Spr. 1094, 2
angegeben. Es scheint, dass das Werk hier
etwas ausffihrlieber ist als dort. Es foJgen dann
noch Gedenkverse fflr 4 Kreise (oiii^i B-ite,

~**jj.*fl ^b, ^l^i 8.,>b, fc,x^*JI s^b) und der

Name filr die 5 Endreime (in 2 Gedenkversen),

nebst Erklarung derselbea und je einem Bei-

spiele, zuletzt fur w»^lj;Jl:

Schrift: ziemlich klein, gewandt, vocallos. Ueber-
sobrifton und Stiohworter roth. — Abschrift im J. 1060
Qafar (1650).

3) We. 1808, 4, f. 25 b— 29.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titel und
VerfasBer fehlt.

Die Einleitung fehlt. Dies Werk beginnt
bier sofort mit: J^i £B^^ 3^EF^Ji

Schluss wie bei Spr.

4) Lbg. 1048, 4, f. 66— 72.

4", 13 Z. (22X16; 15 X9'»).- Znstand: etwas
wurmstichig, zum Theil ausgebessert. — Papier: gelb,
ziemlich stark nnd glatt. — Titel f. 66*:

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang: uJiy.*H a**: ill I j^.c ^\ . . . ^
&«JI ^wicXJil ^Usi'Sl ,j«.A.^Jl ^jb

Atn Rande und zwisohen den Zeilen in kleiner Schrift
viele Bemerkungen und Erklarungen.

Schrift: gross, kr&ftig, gut, vocalisirt. Stichw'orter u.

Stiohbnohstaben roth.— ApBchriftimJ. 1132 Qafar (1719).

5) Spr. 1997, 4, f. 29b— 33.

8", 17 Z. (21x14; 13 V* X 6V). - Zustand:
Heckig, nnsauber. — Papier: gelblich, dunn, glatt. -
Titel fehlt. V-brfasser fehlt, steht zu Anfang ganz wie
bai Lbg.1048, 4. — Sohluss f.33b :

Schrift: ziemlich klein, gedrangt, nicht unduutlioh,

vocallos. Stiohworter roth. — AbBchrift c. l
"°jrm.

F.29* Turkisoh, Mctrik betreffend.

6) Pm. 297.

9 Bl. 8™, 11 Z. (16x lOVsi 9X 5«">). - Zustand:
gut. — Tapier: strobgelb.f glatt, dunn. — Einband:
Pappband mit Lcderrttcken. — Titel u. Verfasser fehlt.

Anfang und Schluss wie bei 'Spr. 1094, 3.

Schrift: klein, gut, gleichmassig; die Verse yoealisirt.

Ueberschriften u. Stiohworter u. Stichbuchstaben roth. —
Abschrift von -JLie-. jc*^ um 1700

nB6.

7143. Pet. 363.

3) f. 24—44.

8™, 17Z.(17VsXl3V»; 12'/s X 9'/,™). - Zustand:
im Anfang fleokig und unsauber. — Papier: gelb, glatt

stark. — Titel f. 24*:

v-^-UI (jbj^aJf pis £ j^flJcpf O^jCAx --&

>-»Sj«*Jt **** *UI ^ ^Jt . . . g,^-! ^Jj

^^Jkiy ^uii^i ^A^jl jb

Verfasser fehlt: s. unten.

Anfang f. 24b
: jC^« ^* a t ^le UH A*>t

Commentar zu schwierigen Stellen des-
s el b en Werkes. Er ist, wie aus f.44 b

ersichtlich,

von ^^uJiJf
;iJ

*mJs| O^C ^JixJf "(jaS?

verfasst und dein «^j ^^ilL> ^.^t gewidmet.

Ueber die Lebenszeit des Verfassers 'Abd el-

m o n s i n elqaiparr m n nj i e d d I n weiss ich n ichts.

Der Commentar selbst f. 25*, 1 beginnt zu
dem Anfang des .Werkes so: J^i Jo "i Jyit

^ U^*. J>*Ji ^y^il %»r
Schluss f. 44*: ^ *a,U*J1 ^i .ai,! ^!

^ac a*--».*Xe5 J^l crL« ,.^' ax UjLs :<
f>J

(ixJ\

i^ joaBJI . . . ob^-Sf aL U y>T Up %s\ ^u
?>M<3 (J^l Ci?

tuMi.'-*sLLJ{ (ja^ .-«JJ J.^ . . .

Sohrift: klein, gedrangt, etwas fluohtig, nioh^ ganz
leicht, vocallos. — Abschrift von 'jl^b ^j aJJml
etwa im J. 1000

/iE9i. — HKh. IV 8130 (p. 201).

43*
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7144.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) We. 1808, 1, f. 1—20.

64 Bl. S™, 35 Z. (21.x 15 l

/*J 15'/aX 1W). — Zu-
stand: lose Lagen. — Papier: gelb, ziemlich dunn, zmn
Thoil fclatt. — Ein band fehlt. — Titel u. Verfasser fehlt.

Schrif t: klein, fein, etwas rundliok, nicht ganz leicht,

vocallos. Stichwortor moistens roth. — Abscbrift im

J- "w/mj (s- t. 2<J
b zur Seite unten).

Am Rande h&ufig Bemerkungen.

F. 20" enth&lt einen Excurs fiber ^t v_jUJt

in der Metrik; zuerst behandelt .-j*^-!, dann

.Luteal u. s. w.

2) Lbg. 385.

36 B). 8T°, 19 Z. (21'Axl33
/4; 15x 7 ,

//
ra

). - Zn-

stand: im Ganzcn gat. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — E i n b a n d : schbner rother Lederband mit Klappr

und Goldverzierung. — Titel f, 1° von ganz neuer Tfir-

Anfang des Commentars f
. 27 b am Rande:

kischer Hand: c*iJAi! ic^;" £?> d.h.

DerVerf. ist bier am Schlass unrichtig -a*3*^ ~j-*m*&\ t\*c

statt i^y^i^ii'A genannt.

Scbrift: ziemlicb kleine, deutliche, gleichmassigc!

TBrkischo Hand, vocallos. Die Stichworter JJysl 'Ju> rotb;

der Text in rotlien Linien. — Abscbrift im J. ,wi
,'i884.

—
Am Rande bisweileo Bemerkuogen, bauptsichlicli aus ^JUCj'.

7145. Pm. 130.

3) f. 27-60.

8™, 20— 22 Z. (Text: c. 15 X V;3 — 8'-8""}. — Zu-

stand: ziembch gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Titel f. 27° von Bpaterer Hand:

Verfasser in der Untersohrift f. 60": JPLb .,j A*^
Ausffihrlioher

:

Anfang f. 27 b
: ijojyi

£
jul ^jJJI *JU A*^l.

'tX^i AnJj . • • fj&*M jtAJt o^S;6 L&Jlj "A**il

fjlx: ^ aamJiXJ^Ii bL**1! ICaArU Jos \_R*iaJ / oJLuJ'

gJt l^lwU «l!t *Lw qI aj gJ&l X,jj«*»Jl jjUj^t} 6»>j*N

Ausfuhrlicher Commentar zu demselben

Werk, von MoLammed ben ettfihir ben

aba 'lqasim el&oaeinl f 1088
/i672> naoh der

Untersohrift im J. 1076 Saw. (1666) vollendet.

q| lj jJI+avnJi yj ^.c bSiXj ^ixs\i *jur a*s>

^AvJiXi'Si . . . -JiaJt ,3Lj . . . A\*^Ua!t vioA^L

Schluss f. 60* zu dem letzten Textverse

(gJi pfiJI ^tj)): i?.JS i.A«Jt_p (iXi"4 (JU ^Jay !^*

: Zuletzt: v_>L*:R *L^I J! SLJUj *l^>i *J ,..i \s>*

I

bAjIXoj . . . ^AsLsJ! ^-PAX jjUJI ^KaJi « ».ii*jjjij

Scbrift: ziemlicb gross, gewandt, doutlicli, vocallos.

; Der Grundtext roth. Zusatze u Verbesserungen ziemlioh

oft am Rande. — Autograph.

7146. Pet. 312.

I) f. 1-12.

1 11 Bl. 8T0, 13—15 Z. (21 X 14 3
,! ; 16 X ll"-). —

Zustand: nicht ganz sauber UDd etwas fleckig; dor Rand

f. 1 u. 2 ausgebessert. — Papier: braunlich, auch gelb',

etwas glatt, stark. — Einband: Pappband mit rothem

Lederrucken, — Titol und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. — Es ist Text und Com-

mentar zu demselben Grundwerk. Die

er8te hier yorhandene Textstelle ist f. 1", Z. 4 :

wlX*ljU^I^ "jj/UJi J,LiJi oAs> ;S> Ji-
CJUUI J15

Zuletzt werden die 16 Metra nooh kurz

nach ihren wesentlichen Merkmalen iibersioht-

lich zusammengcstellt.

Sohrift: ziemjich gros9, gewandt, doutlich, vocallos.

Stiohworter roth. — Abschrift c. 1800.

Es schliessen sich daran f. 13 u. 14 zwei

Gedichte, die Namen dei* 16 Metra und einige

ihrer liervorBtechendBten Eigenscliaften behan-

delnd: das erste im Metrum Motaqarib auf

\J reimend, Ton ^yijl j^lc, anfangend:

Jjuji SjS g* as «i)w jj, o^Ait \y^ ^^31 :ijbtt
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12 Verse. Das andere 1st von jJlJt ^jjt ^i*a

in 16 Versen, mit dem Anfang:

7147.

Andere Commentare zur Elandalusijje

sind von:

1) ^JJ^I #b oi j^».t aj j^ -j- o. 700/.

2
) L^'^ ' Qi *** t 76

°/lS69-

3) ^.U-UxJi Ju ^1 j J.^ f 828/.

1800-

1426-

5) Jj^j, LU^i Cj 0**? t 86i
/l460-

6) ^1 b^lbS cj ^LS t 879
/l474-

7) ^tyaJI ^JtXJI 4*^ urn 900/.1494-

8) ..M^vJI ^1^l oi .^ + 97i
/lM8 .

| 106"
/16S6-

7148. Pm. 529.

76B1 8" 17 Z. (17V3 X18j 12>/» X S'/O. - Zn-
stand: nick frei von Fleoken; der obere Rand (auch der
natere, obgleich weniger) waBserfleokig. —Papier: gelb
glatt, Btark. — Einband: Pappbd mit Lederrnoken. —
Titel fehlt; er stent im Vorwort f. 2*, 8:

Verfasser fehlt Nach HKh. IV 8184:

Anfang f. 1\- ^jJ! ^^ ^jj ^ .^j
OjfcUl J-aaJt iubu j>^»aii| juW j jj f,Lia* 'Jf

*|>Jt BJ^aSjl u 3^TQ . . . ^b 8US, *^>
^Oue . . . J-toUit j^Ji l^Jaj ^J| cLuoit BJu^ij,

VJCS ,J8>... i^iLJf vX^?
C
jjjJfJ, LijJI

Der Verfasser 'Obeidallfih ben 'abd
elkftft ben 'abd elmegid eVobeidi hat zu der

Qpplde dea (fadr eddln moismmedmM,
(tsot «%* am Leben), welohe ttber Metrik
kmddt and *l;*fl fc^aHJI oder auch allgemein

OlUS X»tf oder ^^UJVoto^ betlteH iit, einen

sehr aiisfuhrlichen Commentar abgefasst und be-

titelt iljJU!} oto5ytJI ^Jtc ,j 3P- SpMerhin

hat er einen kleineren Commentar verfasst,

der alle Hauptsatze und schwierigen Punkte
des Grundtextes behandelt, aber von Neben-
sachlichem und Unwichtigem sich fern halt.

Dieser liegt hier vor. Der Text ist nicht ganz

mitgetheilt: er wird mit JU>, der Commentar
mit JjSl eingeftlhrt.

Der Grundtext beginnt (Tawll):

Der Commentar dazu beginnt f.2*: *i>Ull 3S

Zu Vers 3 f. 2"
: *ij] p gjt u^^b Jji5 3^

Der Comm. zu den letzten Versen beginnt

f.75" so: ob>R c>Jur uj pi gJI oJUi-^SS
gJ! K^^-l »3sj» l^s^ai! gjaJlj Ljijuto! j^jCij ^|
nnd schliesst f. 76": \,>JUa j+s* Upt ^ jtij-i^

worauf noch ein kurzes Gebet des Verfassers

(des Gedichtes) folgt: l^U..^ lg,t=.;^.t v^| ^
'h^iji *^, yji wb^i^ .".

|. .... ^^uui, ^b
.Der Verfasser des Commentars schliesst:

*I>*JI SJ^aill ^ ^ *i^Ub viiw* U y>T iJ>^>

^LaJi V-H* V^Lj v^i> .Xi, *LL*ci» KJ^ji-t^

tA^J b>!-c ^ «/ ^ . . . C^3LJ*it °^^*
LLc v_ifcsr.. i ^Jbu- iJJj Jb*Jj '*I«Ji iuLucib

Die Qaplde ist 300 Verse lang (f. 75", 2).

Der Text derselben ist nur im Anfang am
Rande in Zusammenhang aufgefUhrt, von f. 8b

an'aber nioht mehr, und daher der Text des

letzten Veraes nicht anzugeben. Zuletzt be-
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handelt der VerfaBser die Fehler in der Metrik,

wie ilii"St, Ji'uLaiJI, ^^xaXi].

Schrift: klein, fein, gewandt, gleichmassig, vocallos,

oft auch der diaiHilischen Punkte ermangelnd. Die Stich-

worter iilS und lV*i ruth. Im Anfang, bis f, 31, ist die

Schrift ctwas grosser. — A b schrift o. ""Vims-

HKb.IV8l34. V 9720. 11026.

Andere Commentare 6md von:

1) ^il^'i c+r>Ji *** aJ ^*«? t
749

/lS48-

2) JjJ! _jOcJ ^ijoJI A*=-1 yJ .WS* f
855

/l451-

3) ^JlK^ ^ o^l J^c ^^ C.
1050

/l6405

U. d. T. i*X<ya£JI -jji ,5 Ss-Xj^! 8,lX.JI

7149. We. 113.

50 B). 4"\ 17 Z. (24xl7Vsi 17',> X 12°"°). — Zu-

Btand: in der oberen H&lfte durch und duroh fleckig,

theils am Bande, iheils von Bl. 19 an ini Text, der da-

dnrch sogar an nianchcn Stellen unlesftrlich geworden ist;

die letzlen Blatter aueh nnten fleokig; ubarhaupt nicht reoht

sauber. — Papier; gelh, glutt, dick. — Einband: Papp-

band mit Kattunrficken.— Titel und Verfasser f. 1";

fjojjtl] J^a.J^ (Jsjj^wf J-*^ V1-^

/.*} (^-P /jJ iX*..S? *JJI «A*c ^\ qjOJI (j*-*^

Dor Titel ebenso in der Vprrede f. l
b
,

Anfang f. l
b

: Ui^t
(J^>

^J^t *U 0>-+^i

Ifcjl jOcl ,; . aLJI3 0kJb al^l jjl^- xyo »jl«>

iJuiA»yJ jJJI u£x|jl (3**^'

tyU^Jj Vj^l ob**^ O1 ^> P31 C^ 1 **A)3

Ueber Metrik sind viele Bticher geschrieben,

einige zu lang, andere zukurz; daher soil dies

Werk, von mittelgrossem Urnfang, den Gegen-.

stand in mSssiger Ktirze erschopfen, Manc.hes

von Frftheren unbeachtet Gelassene nachtragen,

6chwierige Punkte erlautern. Der Verfasser

Mohammed ben 'all ben mohammed
ettiisl ibn essdkin vrird wdl um 700

/isoo gelebt

haben. — Das Werk selbst beginnt f.l b unten:

Es zerfallt in eine Anzidil ungezahlter Jjms

:

l^-jlj^ 10,>st. oy> J^S

3" u*.^ flj>! vUJt /J j ^i

; 8 b
,3 oy> ^jij oo^> v_sL>jI! '^JU y>T Jjai

9 b ^ ^_*PJ i?-^-" ^^vy' *ij^*' 4* 1* j*-T J-iai

,^Ji (jty=>- ju!is>-)

9 b l—JjjAaJI^ bJuJL'jj
ti
pJ

;
Lc'ii JitwV.c! Ka*T ^j JmaS

10» J^ JL.^:. U. _jj!.jJ!3 ^j^i oi^ju
1

3 J-as

11" "Jj^i N>sV>-" Vaij* o^ j^^ ^ J*^

11* OyjaiUI W ^*»J icjjt vi>^J| J-waij ^ Jjas

iXjcpl _ycL*Ji iJCcLxAO ijj v^Iaj^

»»*hlj'i' tX)U iuJC^ X^t.i^

1

3

a /JJi 3^t3 ouLr^1 oLojUt p! ^t Ju«a

Nun werden die einzelnen Metra behandelt;

jedes mit einem Absonnitt j*$ \^1 -3t^ii & J^ai

t^-. JuJL^-t «J os^aiilj |J"li*> meistens aber auch

noch mit einigen anderen Abscshnitten versehen.

Zuerst JjjkJI, dann f. 15 b OuJuJt etc., zuletzt.

f. 48" uljIJOUJi behandelt.

Schluee f.60b
: ySOj ^Uii ph ^ Uu>A GU

"is^L»*Jlj *1L> o«*Ja . . . suj JJls»
(
-lc jLSj

_.»T IJ^ ^ *UUJt J3W l^csvP U^Jli *Loat^l5

Schrift: ziemlioh klein, gat, gleiohmassig, gaDz vo-

calisirt. Stiob\?6rter roth. — A b schrift im J. 743 Sawwal

(1348) naoh einer Abschrift von der Haodschrift des Ver-

fassers, von ,-«iLiJt ii_r**" j+* oi -X**"! qJ (j*

in der Stadt
t

j~i£>blj. — Collationirt.

Nicht bei HKh.
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7150. Do. 163.

1) f. 1 — 11.

33 Bl. 4'", 26 Z. (24.X.18 1
/*; IC/iX 77,«=). - Zu-

Btand: stellenweise otwas unsauber. — Papier: stark

gelblich, glatt. — Einband: rotberLederband. — Titel
und Veriasser fehlt.

Anfang fehlt. Dhs Vorhandene beginnt

f. 1", Z..2: wX-b.^J
;
~xJI -L.V (J.JI UkP-gbl^

Dies Stuck ist eine kurze Abbandlung liber

Metrik. Zuerst Definition , was ein Gedicht

zu nennen sei; dann dber die einzelnen Grund-

bestandtheile des Verses; dann fiber Gruppirung

derselbeD zu gewissen Metren, deren Besprecliung

im -Einzelnen. etwas ausftihrlicher ist.

Was der Verfaaser fiber das Tawd-Vers-

maass sagt, beginnt f. l
b so : ^» V>*j ik^kM W

£^ M* cy^o'i ^W-S. cj**tt j*^il 6>y> w3 t»UXj

Ueber Madid beginnt er so (f. 2'): A,kXJS L.5a

Ueber Motaqarib f. 8* so: ^^welil^j y.UuXt Ut,

gJI OL^-. \_^"< oij^s jj"
of;i ,3j

Es folgt dann f. 8" ein Regez-Gedicht, fiber

die in den Versen vorkommenden «_jLr> J| und
JJjiJI. Es beginnt:

^>l^l J/ J iJJI,...vX.*».|..
l5

«ftMJ| ^j&K JL3

Dann Vers 4:

i>4-"rf -t»M (^S (ib'fLs. Ji*JI ^ viLa-^Jli j^
Dann wird gehandelt fiber den Endreim,

dessen verschiedene Arten, Fehler etc.

Schluss f. ll b
: *Jy> iu^ji' sAabJI Jli^

Ob dies Regez-Gedicht von einem Anderen
entlehnt oderyom Verfasser aelbst gemacht sei,

ist fraglieh; in letzterem Falle hatte AKmed
esseifl dies Werk yerfasst. Ob damit -j Ju>l

Ly*^"' L5^v""""
Ljyl^JI »Lii fc^L* gemeint sei

geb. mj140Si f 862
/i468 — 5 weise, ioh nieht.

Sohrift: klein, zierlioh, gewandt, gleichmSaaig, dqpfr-

lioh, vooallos. — AbBohrift im J. ,0
»/isj7.

715L Pet 311.

l)Xl-70b
.

78 Bl. 8™, 15 Z. (20»/j X 14V* i H X 8"»). - 2fe-
stand: lose im Deokel. — Papier: gelb, glatt, stark. —

-

Einband: Pappdeokel. — Titel nnd Verfasser fcklt.

Anfang fehlt, njindeatens 7 Bl. ' Das. Vor-
handene beginnt f. 1 »: "^1^%^ ^UJUJ j^
'olysSI * iL>^

rf
It HJif Kf fjLxi\ Jcie oj>|ilJ

JOtfp. JLart oLa'LJI U^t ^ <u ^«' 3IS3^
gJlKJ^ jCiis vLj*,t ,su^g..^v^^

Ein ausftthrliohea Werk liber Metrik., fe.

9 XJlfi/i upd Schlusswort. Ea beginnt hier in
dem 1. J^ai der 2. XJliu.

2. J^i 2» *iJt \^ & jujsipj »t^| IC^wJfj

3. J^i 2" Uj g^UJJ S idufl f^ o|^ ^

i. j^s 5 k ^^ j ^syt jjtUi ciLs>Ji jt

2. ^i 22" -j^U ar£»Vl ^1 silojJt.^

4. KJLJU 27* va**JI uix idi.|jj|' iuJULJI HJ>Lji\ &

i.^ 27 b jii^ o^irj^i xiMjji loLrfjjj i

2. Juaj 29' ^LiJI ^kiJI J,| id^tdjl B^jjj ^

3. ^30* o*»Jr.j3-f KJL&-LXJ1 uSLij)\ &

iJiLs^J.'^JliJI ^IxAJI Jjl J 1^3 'ifUsi ^1
l.Joai 80" fjit iJ JLfi,J5 jj^l J^LJT i

3.J^i34» & ^^ ^J4^>' l^^
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6.lUliu 35" yufcJI ^^ '$ SUSI^JI \MM /J &

1. Juuai 35* jU* __&** Ui v^^JS vUJi DLo J.

2. J-ai 38" jxAi\ v* c^l i_»UJI aLu ^

1. J-ai 41" ujlft.jll u* jr. JJ"^^ u /J j

2.J»*»»42' 8,J.LJI LfejJu ^clsfl Jjj

•8.£lUu 45' Qft*^' ~*--M ^^>) W£l£o vj

2. Jjo4 48b mI.
f
\jJuJ^ iusljj! aLj 3

3.
l
)uai 49b KJSUJI _*Um5 KiibCJI aU j

9.KJUU 5Qb L^LuaiS^ l^SUJ, ^it y'y^t L* ^
1. jjai 50b 1«Uao4js ,j-_^t yljJJt K.»*j £

2. Jjoi 62.' I^ImL&I, ^1 ByljJI aU &
___=-.! StflS J*

3. ^ai 53' L«JUsA»5 K*il_H gyUJI aLo &

4. ^i 54' L^L*Aiil5 KiiliJ! byljjl aLu ^

5. Jjo* 54b L«JUiAl5 Xjul^t ^UJI aLo j

6. J-oi 57 b l^LxAta „*-.lJ.| bjjljjl aU, ^

9. 63 b

10. 64*

11. 64"

12. 65"

13. 65 b

14. 66'

15. 66'

66" _._.ila JbuJt

U"* „bdl

U",-
Jl

ik^*-^

16,

n.v~ s'-

18. 67"

19. 68"

20. 68'

21. 68 b

JL..-JI

vl^JI JUi"_> 58b U5 K*JLaJl dLj ^ L*LI3mu lXs,

(in 21 wJLL«).

1. 58" l^u jm S 5. 62' ^ t^l &
2. 59'j^Ij^*,^ J,w»>il

[«**^ u ;W**ij 6. 62 b y, pLki^l j.

Lt~« (Xfr-lj JJ v^'-
3. 604 sfiU»yi»

Jl>-.i 7. 63' yi
5 *U_"3» ^

HOu-t1
} e^JI

4. 60b ^5J! i 8. 63' bjLs.*

Der Verfasser schliesst sein Werk mit

17 Versen auf j
(Tawil), in welchen er die

16 Metra und filr jedes derselben die Zahl der

Ufo^jB und \->)fO auffQhrt. Dieselben beginnen:

'"
' ;Ae o>Ac qI _j»Aii f*»> jy^-

__/3 Lf! ^jilJ-l L^JUj (i^

und schlies8en f. 70b
:

Lo^irfi—aSrf .Ls^l *£&!} *J Lyto^ Uajj! u\>, LjjJ^,

(Vgl. Pet. 312, 3.)

Sohrift: ziemlioh klein, gQwaDdt, deutlioh, vocalloe. —
Abechrift tod ^blc ^J fJiAi ^ ^w* ^ Jb\S

^*bUCi jLUii ^e ^J ^ o. »«*/,«,;

7152. Pet. 311.

2) f. 70"— 78.

Format etc. and Schrift wie bei 1). — Titel-

uberschrift:

fEbenso am Ende der Vnrr<»do, imr sloht da <-JjLii.».;Y

Verfasser: s. AofaDg.

An fang: UJi\ d-*±*^ '^& ^^' & '^•l

^iui . . . jjL^J' J^'^ l^i**::i
' j^' *>A*^ UiLcij

|
^il>Jlj JJL«J( ^ |»lj«Jli uoL&l aJ^I^Xj U i**ij.

1-UiUI o^u j ^^-s^i!

Kurze Uebersicht iiber die bei den einzelnen

Metren vorkommeuden versohiedenen Arten,

nebst jedesmaligem Belag mit einem Verse;

von 'All ben elmoqrl. Behandelt sind hier:

Jj^, Jo J^>, h,.w.
j , J,\i , J^LT und _jS>;

f.78 b in der letzten Zeile beginnt y>j u. zwar so:

' VilVjA <^jm rJj&iJitJ* »^ijp-(_5 *U=>-VI L^wXwwC i>--!i j*3

Das Uebrige fehlt.
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7153. We. 1710.

1)11-18".

188 Bl. 8" c. 30-28 Z.:(21»/«xl6j'-ieViX9-9 ,
/i°»).

Znstand: ziemlich gat, dooh am oberen Rande zum Theil
wasserfleckig. — Papier: grob, gelb, ziemlioh stark, weqig
glatt, — Einband: Pappband mit Lederrucken. — Titel
f. 1" oben am Rande nnd in der Vorrede f. 2":

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang U>: q^I Ju, j^ ^jj\ ^ j^j

gJ*l; .SfAji JuU Ut . .: . j»4j y^J
\J&

\ -iJ^te

0^*w iXa^f y^UJt f-Ju^s. JovXAJI voiJtyc

Ejn brauchbares Compendium liber Metrik,
in ^rwort und 16 Kapiteln, von Mohammed
Ba'ld. Vielleieht ist dies o^e ^ - v.-nm .^js*

^sjJt^x^Jj y^t ^ *J1I, geb. "-"/ms,
noch am Leben im J. 1201

/i786 .

iUXiUt 2' LfU »ui «SU sL ^ *L^,| ^
Behandelt die technisohen Ausdruoke in

der Metrik.

L VW 2 b ^Uf ^j die folgenden 15 Kapp.

behandeln je eines der ubrigen 15 Metra,
deren letztes «5,ljuil.

Schluss f. 18*: ;jj.] $ jLaJ| ^j^ ^j^

Schrift: grosB, breit, deutlioh, vooallos. Ueber- i

schriften roth; ebenso Stichworter. — Absohrift p. """/hm.

E. 18b gehort nicht unmittelbar zum Werk,
ist aber vielleieht von demselben Verfasser —
denn die Behandlung ist dieselbe — und er-

ortert das Metrum des 3^3. Ueberechrift:

7154. We. 1800.

4) f.M»-27.
8", 21 Z. (20x16; 16X9V). - Zustand:

uasauber. - Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. —
HAND80HR1FTEKT D. K. BIBL. XVIH.

Titel fehlt, dooh steht in Bohlechtfcr Sohrift f, 25B ak
solcher angegeben:

Otojjjtil fXc. .£ iUXiw &Xtf>

Verfasser fehlt.

Anfang: jy & £,UUl ^ . y^ *j| fl*\

gJI tAL £ i>J> ;0.4i ^1 ^y^ D| fl,,

Kurze Auseinandersetzung fiber Metrik und
die einzelnen Metren mit ihren Arten. Die
Abhandlung beginnt (naoh obigen und nooh
einigen einleitenden Worten): v£*js*j Jc <jfojjJU.

Xp *J ^^4* j*^U J^j" jy^l KjuU.. o^l^e ye ,juJ

Nacb f. 26 ist eine grosse Lucke von etwa

10 Bl&ttern. F. 27* hehandelt das Metrum
«i*J3*t und (»jjLfixlt.

Sohluss £27^^ ,Jj„ U-.Vj«J»i>* «>,

cr" 'tr^ o^-^-^.j^ sir^U 0*9%^ x*,U»

' Schrift: klein, zierlioh, hfibsoh, glekhmaasig, weaig
Toealisirt. — Absohrift am Bnde des Jahres *18a

/Mi tob

7155. Pet. 312.

2) f. 15-30*.

8", 17 Z. (21 x 16; 15 x 10»»). - Znstand: etwas
unsauber, in der oberen Halfte fleckig. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Titel nnd Verfasser fehlt.

Anfang f. 15*: J^' l^iT U**. *JU o^il

o'j** OsyJI a l ,Oel ... J^*' U>-«, ^ xlrt

Ee werden, naoh kurzen Vorbemerkungen,

in dieser Metrik die einzelnen Metra besprochen

und ganz dieselben Belegveree angefuhrt, wie

in Pet. 312, 1. Dann werdeq die euuelnen

Yersfusse, ihre Arten und Yerinderungen be-

handelt^ endlioh nooh einige YorkonuneakeiteD

44
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& lien Versen,. wie wLijit, fSJ-], gJ-^'
5
,j»*kSi

erwahnt.

Schluss f. 30«: pSileU.jiLiy D l y> 5^

Damit hdrt das Werk auf, ein formlicher

Scblues ist nicht vorhanden.

-<: Sokrfft iet wie in Pet. 312, 1.

V*a dem Reim ist hier fiberall nicht die

Rede. Dies wird f. 30b unten und am Rande

Mchgeholt in einigen Stellen aus einem Com-

mentar zur iUsv^t, in denen von *AiUJl und

t'i*»Jl gehandelt wird: diese Stellen gehoren

natfirljch iucht zu obigem Werke.

7156. We. 1773.

15) f.l80b-165V

8", 16 Z. (20 X14; 18 l/s-U X 7 l

/«
em

). — Zttstand:

der Band ist du'roh Ankleben von Papier vergr6s»ert and

w dat Format dem des ubrigen Bandes gleiohgemaoht. —
Papier: gelb,glatt,ziemlioli stark.— TUelfehlt; er ietetwa:

Verfarser fehlt

Auf den 2 ersten Seiten stehen 5 Kreise

(VnUj^, X«Aj£o, iuJOcS*, *£*£&*, tOjiJU). Dann

folgen die ol*Ls»JI (Veranderungen der Vers-

fiiB8-Schemata),Angabe derMetra, dann f.l62 b
ff.

die Erklarung der Ausdrticke, die fur die Ver-

anderungen in den Silben der Versfusse ge-

braucht werden. Beginnt mit o».yJI j _^«.-s\JI

(tt*£*JI t_JUai Okk>- .hi" 11 . . . <—yiaSl5 *IJv*jKI

H6rt auf mit y^Jt, (t-iaJiJ! und yuJi.

ijchrift: Tfirkisober Zng, ziemliob klein, ge&llig,

TMaltot. StiohwSrter rotb. — Abschrift vom J. 1042

^Wnadftn (1688).

Paatlebrige f. 166—218 ist Tfirkiscb.

7157.

A) Spr. 1236, 3, f. 38—42.

Emlge Blatter, im Format wie No. 1, von

vereehiedeneuHanden (schlecht erhalten). F. 38 b

&"$9*'«n&anen die bei Darstellung der Metrik

fiblichen Kreise, mit 8 voraufgehenden Kunst-

versen fiber die Metra und deren Arten; wohin

auch nooh f. 39b oben gehort. Dies ist beuser

geschrieben ale das Folgende. F. 3 9b unten

u. 40* enthalten Gedenk verse fur die ein-

zelnen Metra, die im Ganzen dieselben sind,

wie die in Qaspari's Grammatik. Dieselben

eind verfasst (in Haleb) von ^JUaJl <?*£J!

^Jas ^ 0!»vXJt &). Auf f. 40" und den 2

letzten Blattern sind gleichgfiltige Notizen, zur

Ftillung des leeren Blattes (ein Ausspruoh Mo-

hammeds u. einige mittelmassige spate Verse).

2) Mq. 180b
, f. 71. 72.

2 Blatter, allerlei Metrisches enthaltend.

Zueret 5 Verse fiber ^1*%' usb»jJt ; dann 2 Verse

fiber die Namen der Metra; dann 5 Kreise zu-

je 1 Vers; ferner Beispiele zu verechiedenen

Metren, auch einige Verse fiber iUsUiJl, endlioh

1 Vers fiber metriscbe Fehler u. Belege dazu.

3) Lbg. 782, II, f. 22'.

Gedicht von 19 Versen fiber jt«J)
:

yil*"j»

von ..jiXjLc i\*s^ i\a<m3'.

4) Pm. 565, f. 88".

Bemerkungen fiber Arabische Metrik, be-

sonders in Betreff von 4 metrischen Fehlern

(^U-Jl, ^"SS, ^Liu-Si und *Ui"Sl).

5) Pet. 101, No. 2.

Kurzgefasste Metrik, verfasst auf Befehl

des u-LyJl oi ^u»\ ui^'it &U'j\ (s. No. 4650).

6) Pet. 101, No. 3 (s. No. 4650).

Lehre von den Endreimen ^iiyiJi. Anfang.

7158.

Von den vielen die Metrik behandelnden

Werken, welohe sammtnoh auf ElHalll ben

aimed ben 'amr ben temim elazdl el/era-

hidi (und elferhudi) elbacrl aba 'abd erraR-

man, geb. c. ioP/7i8
", t «• 176

/79n «Js den Be-
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grflnder derselben zurftckgehen, gehort ein

grosser Theil dem dritten bis fllnften Jahr-
hundert der Higra an. Wir nennen davon :

•

1) ^J! von ]~ut -,£$ ^ vx'U* yiji +«v868 .

2
) ^2^' und jX^ *»>* von ^i'o* ^^

3) J-l^JI u^SAj von aL~,J ajt j^| , j,^
f mhw

4) j^i j ^| von (j^t , a^| j^
Lr&j* t 889

/960.

5
) ^-' <J* .opi von Ji«> .-

, jjjt. Jue

6) ^Jl £ K,LiJI von ^^JJ! a~> , Ju^
t 97

V989- ; .,;

7
) U80^ 1 £ g-toj^J' von uU^ ^ *JUI ju,c

^-31 t
887

/997.

8) i\yii\
zt

£, j ^bCJI von ^ ^1 1 892/
1002 .

9) £1^1 ,0b i £1^1 von aXT^j j^| ^ ^B

^J^t t *6$/
1066 .

Aue spaterer Zeit:

10) ib^j^ i iUJ! von jijt jjk^.^ ^e

11) oq^ von ^1 o^ ^.J-aifl^.K^

12) --u*»3 ^Jl von oAxJIq,! ^U,^ j^w .

+ 569/
117g>

13) ^i ^j| Ton j^-^ ^i j^
i*W»H t 677

/im-

14) y^Ji von ^LL'A ->*, ^ ^
15) ii^von J^| j^| o, ju*?^ jus.1

16) ^^1 j ya^ji oAw
<.

V0Q/ ^ ^^
17

) U»jj-i« 4 K^fc- von ^^1 _
t W8

/i266. "•

C

18; 8^1 von ^jjl ^1 j^, ^ ^
+ ^«-

" ^
^D iM* ,4» i J^UJI *U& von demwlben.

| 89).^

20) j^i rU j jlfl l von ^ j^ ^ gju,

21) ojj,^! yon demselben.

22) A^
;^ ric ^js iX^, j^^jj. vpn

Ov^l j*» a> t*0jl\.t
782

/l8B2.

23) x^UJI ^ j. KjityJl oL^I von., ,.jj| _^i

^Jju^l l^.^| t"«»/lS4*.

24) jl^Jta ^.Jl ^ rki von ^ j^-.^ A^
^eUaiiJi «j;jU ^ ^^! + 767

/l8M .

25) ^Uui^t a^|^ jUafcS.*! sj^ von^ vU^j, ^^
^5^J,Ji aL*5 ^•a^.t f 768

/i866 .

26) lUiLfiJI ^KjU<JI von demselben.

27) J^Ut- ,^ ,5 J-JoJI rlc von Jc*^ ^ U^
j*u\ t^/18g6.

a ,i ^i ^ + 8»8
/l405;

2 9) jJOjj^\ j j^^l J>l^ von ^,1 ^ j,^

t
^j-U>JI Jo f 82W

30) t^JI ^ S"(u»>«H?) u^aiJI at^ von

3i) ji»«j i? p^aji
:)
t

p
i^j,; ^-^ ^ fUUI ^

von y.UJI ^ c, ^u t 8f»/14ao .

3"2) q^jkJI a j^iUJI von Ja.^1 oJ ..j^i

cr51^! t
89
7i488.

33) A*»J p, J^lil^ j A^II y^t von Jue

34) S^j u^^l ,4c ,5 iLAJt von ^ ;yr
^>

c^^l c^ t BfiS
Ake. :

35) dl^^l ^^J jW |

c/
, von^ (?HUtwt

^^ C^ 1 O^ O^' t 1008
A6M.

36) ^«V* 4 o^i y^^^^ yon kVc

3T) ukjjmJI von^x03i J,^ j a^s?^ j^^i

'^ J* CT?
lX**>1 t 0. 10*8

/fl|*-

44»
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u*3j*^5 o'j**^'
von r^' o* L^*5"' oJ ^^

^ C^> J.^1 ^t f
106

7l662.

41) 'y^JJt (Jy>i ^ «£iJI gJI yL^!JjU? von

^33! "-ijji ovxC -gi ^i + 108
7l672.

42) o^jJI ,5 "j von \sj>?y ^jl
, ,*/,,« Z-i y>\&'i\ A*«

t
108B

/l674-

43) u»j>;«fl j "j von ^tl^ o^jiJ* 1-&W
' ^*^

t 1176
/l762-

44) [jo^U XasUJI ^U £ »JJ«JI--yon ^Jl J^£

^jjOJI *^>, ^^x^j! (j-1^^^ t 1192
/l776-

45) J.Jii-1 ,Jc i J^Jii-l A_jLs?l von demselben.

46) u»^«3! ,J.c ^ "r von dj »)Ji _^=> ^j sy><

^3i^ f
120S

A769-

47) o»jjJI ^ ,5 "j^j.^ von LJ.e j \X*js?

ali
;
xJi _*l ^USl f

1206
/l791.

48) ...y»jjJI i.S^jJi** von ;^j^ aL^Jai1 û t

t 1207
/l792- ^

49) (jr^l \j j^Jt von ^ A*^
:Cy

j ~.J*>

50) ^>;3I 'jil j iXarJI von cXac j a-*J>

51) JU^^l JiiiJtj olsl=>J( j iL^i* von ^j 04"'

0*iftJ\ , *.ft.w.ij5 Jo
, cjI t 1007

Vl688-

52) JUsJI JuUJ JUaJI o^lyi von p*L. U+^

[^JiiO ^OJ.M urn 1107
/l695-

2. Gedenkverse.

7159. Spr. 1094,

7) f.34b -36.

8", 19 Z. (2073X15; 15 I/aX9Va—ll on
')- — Ztt -

stand: gut. — Papier etc. and Schrift wie bei 6).
—

Titel fekltj nachdem Vprwort:

Verfasser: s. Anfang. Er lieiBst ausfuhrlioh so:

.^JJI ^ ^UJI ^L^JI ^/t ^*

Anfang f. 34b
: 3ip. -XAiJI f

Wfl £*£J* jLS

^ ^1 *jj '3^JT <
*.! bAjiy ^us *»rt

f
w

gJI utust j«« ^jl J* *Lj- L* jj>^' v^J' a"

Eine kleine Sohrift des Afimed ben mo-

Rammed ben 'ah ben Hasan elnazregl

d'obadi elq&hirl eiiih&b elKitfaiti abfl 'ttajjib

und abfl'l'abbas, geb. 790
/i8B8» t

876
/i470> eines

Schtilers des Ibn nagar el'asqalanl f
8B2

/i448>

naoh dessen Tode verfasst. Dieeelbe belegt

mit Stellen aue dem Qoran die einzelnen Metra.

Jedes derselben ist mit einem (einige mit 2)

Disticben bedacht, von denen die 2. Halfte des

2. Verses die betreffende Qoranstelle enthalt,

welcber gemass das ganze Distichon (dem Sinne

nach entspreohend) abgefasst ist. So lautet

das Distiohon fur Tavrtl:

\yj&i fJjJW ^ ! £i> o"1 L
-
J-'

+Si»j&i !>*-y"' ]yt^ !>*£& q'ji

JiT fj>
^.sSl JJilii ijisas ^

welcbe Stelle auf Qoran 6, 152 geht.

Es ist in dem ersten Verse jedeB Disticbon

zugleioh der Name des Metrums angebracbt.

Scbluss des 16. Metrnms:

(Qoran 88, 6). Es.sohliessen sicb. daraft' «war

nocb einige Verse, nenere Dichtartea )bebwi-
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delnd, in verschiedenen Metren. Der letzte

derselben ist: L^l a-.

ab;i>Ui aij -,UaC
!».,.£U ^jA«ii JoXd

Den so behandelten Metren gehen ein Paar
Gedenkverse vorauf, welche die Namen der

16 Metra enthalten. HKh. IV 9571.

7160.
D ass el be Werkchen vorhanden in:

1) We. 1808, 2, f. 21—24.
Format etc. nnd ijlchrift \rie bei 1. — Titel f. 21"

ebenso. Verfasser:

Der dort erw&hnte Anhang findet sich bier

in etwas anderer Anordnung auoh; die Gedenk-
verse uber die 16 Metra fehlen.

2) We. 1830, 4, f. 62— 66\
Format etc. und Schrtft wie bei 8. — Titel f.62*

abweichend (auoh im Vorwort f. 63*)

:

Anfang u. b.'w. wie bei Spr. 1094, 7. —
An das Metrum vi*x^! schliesseu sich 2*Di-

sticha fur die U^JI u'nd 1 Distichon fur

ci«.aj^lXJI ; hiervon der letzte Vers

:

7161. Pet. 312.

3)f.30b (10xlOom).

Eine Qapide von
Ctg/

Jijf ^ Jx fiber die

verschiedenen Metra mid jhre Eigehthumlioh-

keiten, in 1*7 Versen (Tawll). Anfang:

j-w*c OA>ie ^! ^jufcJi k^»j> jj^u
'/6 J uSLi! IfcJU* ow*a " ^

Die Verne sind nioht. abgesetzt. Die Sohrift ist

ziemlich klein, fl&ohtjg, vocalics. -

)Die»elb.e .Qaplde in I|et. 31JL, l,\f;j70.

Werken vorkommender Ausdrttoke, wie ,L*>I,

(jaSj , -mm
, J.fic etc.

7162. Lbg. 1045. -

14) f. 301— 310.

4'», 11-17 Z. (23 X 16; "l5»/» X ll 8-). - Zustand:
ziemlich wnrmstichig.— Papier: gelb, stark, glatt. —
Titel und Verfasser f. 801*: :.

JLu^f ^jj^ X^u&Jf ^Jfy^f

An fang f. 301 b
: v|j^| ^^ J*> ^ lvX^>

Der Verfasser 'All essuruntaiSl giebt zu-

erst for die 16 Metra je 2 Verse, in deren 2.,

und zwar im ersten Halbverse desselben, die

technischen Bezeicbnungen " des betreffenden

Metrums vorkommen. Tawll beginnt:

Dann fasst er in einem Distichon (f. SOS')' die

16 Metra zusammen; giebt darauf in einem

Distichon die Namen der 7 Gediohtsarten an:

und bringt alsdann fur jede Art 2"'(bis 4) Verse
bei. Dann fuhrt er f. 304b— 305 b

hoijbj^als

16 Gedenkverse fur die 1 6 Metra vor, upd zwar
so, dass der Vers rnit dem Namen des,J$$ffama
beginnt und die 2. Halfte die technisohejiiSBe-

zeichnungen enthttlt. Also for Tawll:' .,;n

In dem Schlussworte £ 305b—310« : b«han-

delt er die metriechen Ereise (jlji>), zueret in

8 Versen sie kurz beapreohendj darauf ,aus-

fuhrlioher
, darstellend
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7163.

1) Pet. 312, 1, f. 14.

Gedachtnissverse auf die einzelnen Metra,

in einem Gedioht des ^Lssd] .^qjJJI ^t***, gest.

o. 750
/18i9,

in 1.6 Versen, jeder in dem Metrum,

das er zum Gegenstande hat; die 2. Vershalfte

hat immer die in der Metrik ubliehen Aus-

druoke forLange und Ktirze (wie
î
Ato l

ck**)-

Anfang:

J^UU^j^o^eUU pJy»i J*U&jj*?JlO^ J^°
^ifieselben Verse in:

2) Pm.654, 3, f.308«. 7) Lbg. 782, II, f.21

3) We. 409, f. 87 b
.

4) Pro. 73, S. 94.

5) We. 162, f. 142*.

6) Lbg.813, S.51.52,

8) We. 1830, 6, f.73\

9) We.l729,6,f.l24\

10) Lbg. 510, f. 9".

,7164. Lbg. 562.

2) f. 19-20*.

8T-, 21 Z. (20'/«X H*/»i 15X 8 '/i°")' — Zustand:

der Rand sohadhaft n. ausgebeasert, bes. f.l9unten,woselbst

der Text etwas gelitten hat; auoh etwas wurmstiohig. —
Papier: gelb.zieml.stark.glatt.— Titelabersohrift f.l9 b .

(far »SSJS ware X^liU ricbtiger),

Anfang (Kamil):

Ein Gedicht fiber Metrik, das nach vor-

auigeschickten allgemeinen Bemerkungen fur

jedes der 16 Metra je 2 Gedenkverse giebt.

Die fur Tawll fangen an

:

Lit, *£a ^JJIl (/Lsj: ^jh

jJL& sakjt (ja-^t -j* a#i

Im Ganzen 36 Verse. — Schluss:

jj£« jo»
::^J :

"Jj> OJjj _>** o^"* cA** o^
Sohrift: ziemlioh klein, gut, Yoealisirt. — Absohrift

7165. We. 1729.

6) f. 122-126.

4"-, 17 Z. (22x16; 16X c. 9 l
/9
cm

). .

— Zustand:

ziemlioh gut. — Papier: gelblieh, glatt, dfinn.

a) Ueberschrift f. 122b
:

Distichen, fur die einzelnen Metra als Para-

digmen, von einem Ungenannten; fur y>JS

und .^aXiwJi sind Tristichen. Tawll fangt an:

Aytai 31 (JjJi &J}
"5(1 L^liil U5

^^j'Uj |.U1I J "$~>jh 'UUj'

b) Ueberschrift f. 1241 :

Die Gedachtnissverse des Cafl eddln elhilll

(No. 7163).

c) Ueberschrift f. 125 4
:

sUaiiil ,ytolS (.^U^i g*&J jJt.&Jf j>^. f-^"

Mohammed ben mohammed ben ahmed

eTamirl elgazzi (auch t'6» elgazzi) radl eddln

starb im J. 986
/ifi28-

Gedachtnissverse fur die einzelnen Metra.

Far jedes derselben — und auch deren haupt-

saohlichste Unterarten — ein Vers, dessen

2. Halfte immer die KunBtausdriicke enthftlt.

Anfang:

J*UU O^A o^L^ o^»i ^ki $f o)i *Jvk**»

Im Ganzen 32 Verse.

Sohrift: ziemlich gross, breit, gef&llig, deutlioh, vo-

oallos. — Absohrift e. iX0km.

7166. We. 1830.

6) f. 73».

8™. (Text: ll l/sX7V«c,n
).

2 Gediohte, die Namen und die Rhythmen

der einzelnen Metra in Korze enthaltend.

a) das 1. (Tawll) beginnt;

Im Ganzen 13 Verse.

b) das 2. enthalt die Gedachtnissverse des
:

jj\ y.ajJI ^ (No. 7163).

Schrift: Tfirkisohe Hand, ziemlich klein, gedrangt

flQchtig, Tocallos. — Absohrift o.
uw

/w7.
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7167. Min. 187.

93) f. 800*.

Folio. Sohrift wio bei 92).

Die ganze Seite ist in verschiedenen Rich-
tungen beschrieben und zwar fast bis zur Halfte
in Persisch.

Der Haupttheil, das Mittelstuok derselben,

ist Arabisch und enthalt Gedachtnissverse
fur die 16 Metra. Der fUr Tawll beginnt:

«^1 jt JLxs?. 0aii\ us^t ^[j\

der fur Motaqarib:

Zu Ende dieser Verse steht: o&->j*!l ULxf

Ob diese Worte sioh aber auf die vorangehenden
Gedenkveree bezieben, ist fraglioh; sie soheinen
in dem Werke des Angeffihrten nicht vorzu-
kommen; wahrsoheinlich sollen sie auf das auf
der folgenden Seite anfangende Work gehen.

7168.

1) We. 1808, 3,f.24*_25\
Format etc. und Sohrift wie bei 1).

Gedenkverse — Distichen — aber die ein-
zelnen Metra, aus dem Werke

von ^J\JM ^\ (oder vielleicht aus einem
andern Werk desselben Verfassers fiber den-
selben Gegenstand). Die fiber Tawll beginnen:

Voraufgeschickt ist ein Disticbon, die Namen
sfimmtlicher Metra enthaltend.

2) Pm. 183, f. 136"— 137".

Gedachtnissverse des ^jl^USJt *J/| 331 ffir

die 16 Metra, auf jedes Metrum 2 Verse.

Zuerst (fur Tawll):

jy^^z^j^o^i ****** utii't^wj,^

3) Spr.1228, 9, f. 248.

Gedfiohtnissverbe des ^31 ^JLsyt"aI"^
for die 16 Arabischen Metra/ Anfangj

4) We. 1729, 7, f. 186V
16 Gedachtnissverse far die 1 6 Metra; die

zweite Halfte enthalt stete die nbliohen Konst-
ausdrtokerurdieMeto^l^). Anfaag:

iVi-lSyvotf «&&* |^JJI J^t

7169.

1) Lbg.1050, 1, f.27\

16 Gedachtnissverse ftr die Metra; in der
ersten Halfte die teohnieohen AnsdjrOoke (ttojst
™a c^il ojJJI ^jiv) (No. 7122).

2) Lbg.1050, 1, f. 27V
8 Verse fiber dieMe4ranberhanpt(N6.7l22).

3) Spr. 1286, f. 17«--18«,

Gedenkverse for die Metra,

4) Mf. 182, 8, f. 27».

5 Gedaohtnissverse for die 5 Metrenbeise
und die 16 Metra, von ^l^# ^i^

5) We. 408, f. 83 b
. 34\

5 Gedaohtnissverse fiber die 5 metrifloaen
Kreise, init kurzer Interlinear-Erklarnng.

Anfang: gJt ^o*Jl Ja^^ Ji,,

Hieber geI»ort auoh wol das Werk des

das den Titel^ X*JI^ ^jd^^te
fuhrt, wenn es nicht vietfcebr Mw' MmSSf
fiberhaupt ist.
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3. Neuere Metra.

:!
..,7170.,

;

^e.,lQ
:

8..

58B1. K1.-8TO, 11 Z. (15.x JO 1
/*;. 1QX6<™). — ?*-

stanil: fast lose Lagenim Deckel; zu Anfaog nipht ganz

sauber. — Papier: gelblich, glatt, stark. — Einband:

Pappband mit Lederruoken. -r Titel f. 1':

^^.i y^JI.jfys? A.-e)ft^b 4^' tt>
"r

Ebeii60 f. l
b und gleiohfalls in der Vorrede f. 2b . BesBer

Bobeintcs, «iJ» (fur ji
;
) und i\j^' (furjj^) zu lesen,

wie in We. 1768, 2 Bteht. — VerfasBer feult, s, unten.

Anfang f. l b
; va>?1 J*> ^3Ji *JJ J^Us

DUJ]i S^Lo J**JI fcJ_jj Jji>j L«J\ JJCJ iiJ-j^

J^ ^le tjJ- iL> U J^-jJI li 33T"U . . .

Die Kenntniss der beiden Gedichtarten

Jj>Ji und bJ^Jt ist allmalig, wie der Verfasser

sagt, ausserst durftig geworden; er hat sich

daher vorgenommen , beide Arten in diesem

Werkchen kurz und blindig zu behandeln.

£4- phitt 04jb o* tef D t ,Oel 'J^l VW
*uu&Jlf

f:vJ^Ji (Jl v^uwJ l\S
o->-

..a^U o-

32»

32 b

32*

33*

35"

19 a JuiUJI U)L> 20' ,jl»JI ob

25» ^ uyi ^ D i ^i l, ,0*1 vyi VW

30* u% «Vt Iw^fcJ <^1 I) ,J*J 'U^tt j tto^t \_>b

31 b " - *bJI3 *Uit JJLti' «->W

31 b JUJIj JIjJI J^t'vW.

32a o^i ikM i VW
32* LkJt^ J>U=Jl JuJa*j i->W

,5.ljJiJt JJau U^b.

xliitj *UJI £» (/^'j <S^ vVa^' VW

Schluss f. 58": oUJ u*«w Ljas ^Ijoo &XjIS

^^XxJb ^i UbL^ b>U^I U0> p^lJJI
r
b?f|

u ijvjju, '(Jci *i)ii yi«j o1^**i '*^L?
r

!****

^.ijhj-! cjA*L«il J^J^ lj<^> U1(Jja Lulc q^^ . . .

Der Verf. heisst also, nach der Unterschrift:

?Ab d elw ahh a b b en j asuf eJku r dl uber-

lebte, nach f. 55% seinen im Diohten von Uill*

ausgezeiohneten Zeitgenossen (al&« bUbj & ^ t)

den ig;bj«Jt ^ab> plstt , welcher ' im J. 791
/i889

starb und dessen Sohn |^j>xJ1 V^j ^er etwas

liber 60 Jahre spater starb (also o. 868
/i449j>

hat mithin selbst urn 860
/i466 gelebt.

Schrift: ziemlioh klein, deutlich, vooallos. Ueber-

Bcbriften und Stjohworter rotk. — Absohrift c.
1100

/it«8.

7171. Ve. 1768.

.2) f. 19—33.

8", o. 17-18Z. {19VjxUV«! H-U'/.Xll'/i").-

Zustand: die untere Halfte waseerfleckig; anoh ausserdem

uicht reoht sauber.— Papier: etwas grob, gelb, stark, glatt.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser

fehlt: s. Anfang.

Anfang f.l9b : oU^Jf iXjJI
'.

. . £*&$ $*

,^UJI oiil ^ '^ ^Wl wi^jJ ^f

^11 wAri^Jt 4£& o^?S: >>*»>
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Der Text ist etwas abgeklirzt. Die Be-
sprechung dee Zagal fehit hier fast ganz, da
naeh f. 1 9 eine grdssere Lucke ist. P. 20», 1

- We. 108, f.28', 5. Das Werk ist hier nicht
zu Ende, sondern bricht f. 33b ab mit einigen
Vereen, deren letzter:

(= We. 108, f. 54", 10).
Schrift: groea, kraftig, deutlioh, vocaUos. TJeber-

schriften zuerst roth. - Abeohrift «. eigenem Gebrauch™ J1^' "b*^ £& C^^ in» J- 985 SawwSl (1578).

Es folgt noch f. 34—41 eine Art Anhang,
der nicht unmittelbar dem Werke selbst ange-
hfirt, aber dooh in Beziehung steht zu dessen
Inhalt. Er enthfilt meistens Gediohte der be-
sprochenen Pormen, auch einiges Prosaische.
MogHch, dass sie von demselben Verfasser sind,
wie der der obigen Abhandlung. Das erste

Stuck f. 34 1 beginnt:

Das letzte schliesst f. 41 b
;

jjJti k*^K (J.JUJ ^ u*. l. jjyt j^t ^i
Absehrift ebenfalls vom J. *»/IBM.

Ueber die Gedichtgattung Jo-jJt hat XS- ^t
l*>*^J t 887

/i«8 ein Werk verfasst u. d. T.

and 'die. 7 neueren Gedichtarten («>*_> ^
oL^V, yt^, Q^ o^ ^ j^ und*^j

behandelt
g_«_L^t ^Ul ^ j^i ^ j^,

lun 912
/i606 in seinem Werk

Vergl. daruber We. 291, f. 22 b
.

7172.

Eine Notiz uber EUakl ben aRmed, den Be-
grander der Metrik, in Lbg. 1050, 2, f. 28\ —
Die Versfusse der einzelnen Metra Pm. 654,
3, f. 314". Ein Gedicht in 21 Versen (Basit)

iiber die verschiedenen Versfiisse in Iibg. 526
5, f. 126". 127\ - Notiz liber die 16 Metra
in We.1163, f.362. 363. - Die Nam en der

16 Metra in einem Distichon Pm. 130, 4, f.83\
Spr. 1094, 7, f. 36. 1236, 3, f. 39 b

. 40» (von
<-*±±Ji tf ^oJI ^j). We. 1808, 3, f. 24.

1830, 4, f. 63\ — Gedenkverse nebst den for
die Darstellung der Metrik ublichen KreiseP
Spr. 1236, 3, f. 38 b

. 39\ _ Erklarung einf

in der Metrik gebrauchlichen Ausdriick/
XftftJ, ^JLs-jJt, Pm. 220, 2, S. 88. 3
3, f. 31*. L&ngere Notiz iiber *>''•

Metrik We. 1727, 6, f. 79.

Ji*J| v^5 ' *n der Metrik, >
J-^oi\ u. 8. w. We. 1808.

das Metrum des «ja-o '

2 Distichen fur dip

c^*-o _}»> in We. J'

der versohiedc

KAMMCWajltBr D. K.
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Die Rhetarik.



1. Rhetorik und Poetik.

2. Systeme der Rhetorik (J**^ tyUJO 5

a) der Wissenschaftsschlussel (jyl«Jf ^*^'
b) andere Systeme^

3. Redeschmuck (^»0»Jf).

4; Einzelne Redefiguren:

a) Vergleichung und Begriffsubertragung (jlr^).

b) Begriflfsentlehnung (Metapher, S,UiyJ).

o) Paronomasie, Metonymie und Anderes.

5. Kunstgedichte (oUjuOo).

6. Bnefstil.



1. Rhetorik und Poetik.

7173. we. si.

167 BL l* 16 Z. (25Vj X 17«/,J 17VjX 12»). i Zo-
stand: nioht ohn« Warmutiohe; oben am Bande and znr
Seite, besoDders gegen End« des Werkes, em griMerer
Wasserfleoken; im Ganssen sonst gut, — Papier: gelb
diok, glatt. — Einbaad: Pappband mit Lederrtoken
nnd Elappe. — Titel f. 1*: <

Verfasser f. l»:

VoUst&ndiger:

lyl Out*** ^ l\^ ^ xjjf <X**

Anfang f. l
b

; U, U«J UlcXP ^Jt JJ ju^t

(J»
L

'Abd allfih ben moBammed ben sa'ld
ben sinan eUlaf&gi elnaleb^;t

1
t^6/iOTfe'e^q^te^t

,,
.

in der Einleitung, dass die Keniitniss .derBe*
redsamkeit (SC^UaJ) nothwendig.seij beepriotfci

dann ^ a^S, ot^l JfU& &-&j-- :

\pi$\>-

KAUI JL« «5JJ ^ ^ l^^hu
rbW!yJ ^

'xsO^i i#i*: '**L&!S .*k. ij^; ^ .^ p/.

In dem Werke ist, unter Sa^nrangrvieler"
Verse, theus alt^ ihefo Bpffterer EiiShS^fe

Bonders dee Aba temmam and ^^^nil^Hj
in eehr besonnener Weiss AHe* behandsft, mtt
in das Bereioh der Beredsamkeit <L h- :'4m

deutliohen Ansdraoks (X»Uol) ;g4h6rt. £•,«•>
fallt in ungez&hlte Absohnitte CV*»»).

14« ^1 J* fftj ^U ^ j»^UJJ 'fjtflt ^.^i

25 b

rJJJt j*}^ Ue BjLj*' XAUt ^iUfcUf- A 'Juii

82b
M^joWj

;̂

**i~u\ 'te-uiji ^^1

lift*"
P
bKJt jju i twUuJt J^r^j..^

ZuleM benandeit f. l(63b :
f̂ Iwl» ^^ $'!& A \^

I

k>^r L̂ c UM(»t J^aas iJL&4 U,j^Utl, ..

So hln tfs ' f. iMti-'i
f
&frf->ij!&- ^»"- rl tXT-U

| .
Sohrift: grort, deatUoh, glelohmteig; eidge Ver».

Iw&eriu^tocWdliaiarteii' bWim am Sand«7 sjemlkh ttt>K?

Toc«llgirt,!igM^ ?c6]latiomr>. ff F»(ih 1 168» nod 9 Man

•.;

>t-=-

HKh.ni.7144..
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7174. We. 107.

97 Bl. 8™, 21 Z. (20'/j X 14; 14»/3 x S 1^). — Zu-
stand: ziomlioh. gat, dooh nioht reaht fast im Deckel and

hier nnd da am Rande Fleoken. F. 5. 6 der Rand aus-

gebeBsert. — Papier; braunlioh, glatt, ziemlicb. d&nn. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe. — Titel

f. 1* oben und f. 1* oben und so auoh in der Vorrede f.2b :

Verfasser: g. Anfang,

Anfang £ l
b

: juii ^ q&£J! JloJI JlS

aiUo! fjAfiJI ai^a^ JJjPUUt ki'Lt 8/Ur*JU A+^l

yXtO \Siyt (_p«l?V»J fl£i\ i
JomJ Mi^ii ^jli Juuj ....

la einer Gesellschaft bei dem Wezir des

i

leteten 'abbasidisohen Halifen, dem ,-yJJt
<^5J-*

JSUF^I 0^1 ^ .X^ ^JLL _*l t 666
/l26B

kajn die Rede auf Dichtkunst, deren Lob und

Tadel, Nutzen und Schaden, ob man besser

tipie sie zu leiden ale zu meiden, und dergl.,

und der Wezir forderte den obengenannten

Ebnot'afer ben elfadl ben janja ben 'abd

allah el'alewt elnoseini aba 'ah (um 660
/i252

am Leben) auf, ein Buch daruber zu scbreiben.

So entstand dae vorliegende Werk (in 5 J»*?i),

welches sich dureh die Menge der angefuhrten

Verse auszeichnet.

1. ±~i f.2b aJI^I Loj U*>.\y j*Jd\ m*,' \i

gjt aLi! ,*Uii&l t

2. JUai 43" ;>??. "i L,3 aJuj^f ^LaJ j_^ ;L*j

gJI Vyufc & *JL«£j JJjlt. ^UJJ ^^
8. J-La* 54b 'a-St^'v_>ift!l ji i^ a^Lu3 *U>J £

4;>oJ 67k
J*, a*^ '^ aj ^ U Ui&J' i

gtV Ul '-g^Vj 3*5! juiq^
r

l gJUol a*i>Ui'

.

;

5. J»*ai 77b **&& ^Li-JI .l^i, ! ^.s 1^*

Schluss f. 95*: »JwiH ^Jl
r
^bUI ^^jt e^5>j

l^e lOLjfJIs ajUXJb nLJjy^il U*i lIajIj JOUJt

vjl^«"Si j*oiuj i_»baCJi jOi^ i w*=-j ^.a x,jU<Jt

JLu aJL!l fLA ,.,rv_il»*alj J« aUU

Sohrift: ziemlich klein, fein, reoht gefallig, gleich-

m&SBig, deutlich, Tooallos. Ueberachriften roth, r- Ab-
Bekrift o. W/jMe. — HKh. VI 13841.

Es folgen dann noch f. 9b*— 97 von spa-

terer Hand, deutlioh, aber nicht zierlich, einige

Anekdoten, von s.\J&,fl '^srJI _X.j _^!
;

,

ijj*«-!l ^liai«. -«Lc ^j ^«>LUt etc. , dem Werke
des v^Jai! oltjJt UJ f

776
/i874 (der »U>l»1H)

und dem ^Ul gii des i^iji f 1041
/i6Si

entlehnt.

7175. We. 178.

50 Bl. 8™, 21 Z. (2174X15; .14»/» X 9«»). - Zu-
stand: ziemliok gnt; die erete Lage etwas lose; der Rand
oben fleokig. — Papier: gelblioh, ziemlick dunn, etwas

glatt. — Einband: fehlt.

Titel f.l': oyaifa oLa^if faJLe yUT

Derselbe (von anderer Hand geschrieben) ist

nicht ganz richtig, sondern die eingekkmmerten

Worte sind zu streichen. Der flbrige Titel ist

richtig und so angegeben f. 2 b
, 7. Sonst kommt

auch bloss yill, veSjt ni vor ; HKh. V 11 822

hat noch den Zusatz: v_o5fl ^ \i_fi\ JjJt .L>l J,,

was nicht richtig sein kann und mit einem Zu-

satz heissen muss gJI y^ill^ AAH J^l j'uj>I J.

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anfang: j^J tbLooiJ! J^*cj *Lj>"S! (j^ JL*

iXa* q) >W ^ >Xa«« ^ v_ali> ^ kXofcw

o* v*-k:S*
cr? o1*^ o*,cr^) O? >^u« uJ alii
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Dies Werk des Nur eddm abti 'lhasan
'ah ben aba 'imran mu6ft ben moham-
med ben 'abd elmelik ben sa'id el'ansi

elmagribi elandalusl, geb. 61*/12 i8 , f 678
/1275

Sa'ban (685), ist Vorl&ufer oder Einleitung

zu einem groBseren rhetorischen Werke, das be-

titelt werden sollte: obijj^ oLaiUJI «b>.
Er hatte namlich auf seiiipn grosseu Keisen iin

Osten und Wcnt.-n Viele keuu.-u gelernt, die

sioh mit Abfassungeu in Vers und in Prosa ab-

gaben. Ueber beide Gattungeu wollte er nun
ein umfasBendes Werk unter jenein Titel schreib^n

und darin seine Werke -i Jil< j^>. £ .yJilt "?

und vj^Jt ^^ ;

y^''') [Rir^ kommt
auch ^-Ls* and

L,
j'uj>I vor] aufnehnien. Die

Abfassung verzogerte sick aber und haufige An-
fragen nach doinWerko veraulassten ihn, die

vorliegende Schriit. alt. Vorwort (iUxJu) und
Einleitung (J>£>J^) zu jenem grosseren zu ver-

offentlichen. Wahreud jenes Prosa- und Ge-
diohtstucke von 150 zeitgenossischen Sohon-
geistern — den Verfasser selbst eingerechnet —
enthalten sollte, bringt dieses Proben aus alter

und neuer Zeit, namentlich aber poetisohe Stellen.

Er verfolgt asthetische Gesichtspunkte und unter-

scheidet 5 Stilarten, je uaohdem ein Satz oder
ein Vers, eine Composition oder ein Gedicht,

einen mehr oder weniger tiefen Eindruck auf
den Horer oder Leser mache; namlich: ent-
zttokend, ergotzlich, gefallig, ertrag-
lich, und zuletzt — langweilig. Er erklart

f. 3, was unter den Ausdrttcken y^ls i^aSil

•^sj&s g>^!5 i^+Siij, zu verstehen sei. Namlich:

**j 6*+* l^J! >JI
ty* iui uX^j Ui gSjXi-^!

«^M> *tM ^ k^ ^SKii iuJs, ^ e^lSJI

it^Jlj cr^ 1 *^ »>U> ^J* LT U 3^0;

CH« I

Lftoke
I
j^U «?m.> !

c>y
>. ^3

f^LJi^ £MJt d* &- iru -w^jjeJI,

In diesem einleitenden Werke beschrankt

er sich auf die beiden ereten Arten. Die Prosa-

i
Beispiele gehen von f. 4' bis ll b

. Dicpoeti-
schen Belegstellen, zeitlich geordnet und auch

,
Srtlich, je nachdem die Dichter dem Osten oder

|

Westen angehoren, beginnen f. 11* im Osten
mit Imrfl'lqais; sie sind in der Regel kurz, nur

1 oder eiuige Verse j dieselben gehen herunter

,
bis zum 7. Jahrhundert d. H. F. 39' kommeu

i

die Dichter des West ens, ebenfaUs bis zuui

. 7. Jahrhundert.

j

Schlus8f.50* (Tawll), ein Vers des Verf.

:

I z^° cri>UJI o#i r^ ^y4 ik-^l^-iJ vi>-^

S chri ft: klein, gleichmSBsig, got, vooallosj mit rouum

;

Uebersohriften. — Absohrift im J. ""/ire? auf Veran-

J

lassung des.^Xkij.ijvLc in Damaekna.

J

HHh. V 11822. 12082. 1246B (der Text

j

zum Theil unrichtig und die Auffassung auch.

Dass an den oben genannten 2 Werken SchSn-
geister 115 Jahre gearbeitet und unser Verf. die

letzte Hand daran gelegt habe, ist unglaublich.

Die Stelle, welche hier in der Handschrift gleich-

falls verderbt ist, scheint mir so zu verbessern:

Sr*>^ *UXe*J &S* jy, \jd oi!M^>i XSU i U*s
(^Jl ^_ftLo« ii g t

"I *^-

Dasselbe Werk in We.1233, 1, f.l— 44.
87 Bl. 8" 23 Z. (21 X 13; 14V.-16 X S™). - Zu-

stand: lose Lagen and 'Blatter, nioht ganz sauber. —
Papier: gelb, ziemlioh stark imd glatt — Einb"and:
rothbrauner Lederdeokel. — Titelabersohrift f. 1* (and
auch in der Untersohrift): :\->JaJ\> ijaS^I. Dagegen
im Vorwort f. 2*: ol^ajl^ oUSyJt

cj^. - Ver-
faBeer f.l*: ^jJI jsj* Jwc_,jl» DiesaAagab* ist falwh.

Anfangf.l* s gJI vj^^t iJJtOUo-Ou^'U-

Sohluss wie bei We. 178.
Sobrift: klein, zierliob, gleiohmftsBig, Tooallo*. Btkk-

worter und Uebersohriften rotb und .groBBer, nm TUB
auch farbig. Der Text in GoidsfiioaeA eingarkhmt ~-
Absohrift im J; llfil»Saw**l (lT4#),Tds j^Q^J^iXffc
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7176. Spr. 982.

1) f.l-R
34 Bl. 8", 21 Z. (21 3A X 16Vs; U^tXl 1!^). —

Z usland: siemlich gut, dooh nicht obne Fleoken; der Rand

eehr breit. — Papier: gelblioh; ziemlich glatt u. stark. —
Einband:Pappbd mitKattunruoken.— Titel u.Yerf. f.l*:

Anfang f. l
b

: 1$*^ <«_a*LI'u >1|S «i'jw*«l

Sendschreiben des Ettajjib ben 'all

ben 'ajbd •— dessen Zeit.mir unbekannt ist

—

an einen Gelehrten liber den Werth und die

Hpohsphatzung der Ppesie von Seiten MoRam-

meds und anderer erleuchteter und hochstehender

Manner der fruheren Zeit, unter.'»Anfilhrung

marToKer Anekdo'ten und Verse.
,! "

# $a/ v&ty fi»sw
! ^i

! u^^ !,!>iMy ^s 1

iaih

Sobrift: ziemlioh klein, gewandt, deuuich, faBt vo-

sallT>B. i- ^'b'soi^rft^m. Jahre-lgSO^lLib^i^iSOSV'voii

S -i :.• '"" '" W'f 20''—H' '
^

'

- .-lodaaa sn*s Jiioin j4i;' JiT i,r!l
; »r

'H'
!l
i.

"""' iA'i'V"

S3. f f 3 V\f M(i*V>rtt «
'ri h 1 (J ; rt „

£foiS^«!ffl&OF ^waMuifiwis t
Yftdi5<s .irfals -.jn'iiis-.d -»

.

Ssi^ohjeiben.sfiigBbAli'tne dK.bieb<n»&ri&tiq. ^utii>

i»/
8^S*iflB4£(m

,a!

fiiifl
!ea If ejf°jeif& equina!*-'

aWmft J abfl UVbb&s., d. i., Elmoharrad

t ^/sm? tv* Beantwortung der Prage, bb Be-

redsamkeit in Versen oder in Prosa hbher zu

Bchatzen aei. In der Antwort wird der Poesie

der Preis zuerkannt; ale Belege werden Stellen

aus alten Diohtern angefuhrt. — Es bricht bier

bald nacb. Anfuhrung zweier Verse aus der

Mo'allaqa des 'Antara (*J! \j*J& v^y* '^)

[Dlw. 6 p; 'Ant. Ged. 21, v. 45. 46] mit den

Worten ab: ^^1 l/>\ &\2 US' ^13 "if.

7178. We. 1772.

2»

e

14) f.56b— 59.

Format etc. und Scbrift wie bei 7). — Titel und

Verfasser feblt.

Anfang : ^yklJI li^L&j J^Uii (J* v*"^* a' (^

143- ^j o^JI (*^ j- 4^** «HR- cr'i 3A*U
'- O^

feJI AULA-iKI (Jbc j ijaiu (^Jl l „g *'n w. , i ...X»»mJ,;

Verblltniss des Rhetorikers zum Gram-

matiker und Unterschied derselben.

SphluBB f. 59b
: (Jlc ^w>-il J^>l K^a

(JLc A.^u __,y>MI ^yaJt ^^JbJ^ u*J3 g-o U _JuiJt

. 7179. We. 1772.

12) f.50b -53'.

Format etc u. Sohrift wie bei 7). — Titel fehlt

S. Anfang. Verfaaser fehlt.

'Anfang f. 50b
: «^i J^ B^JUaJ^ **y J^il

K«>UaiJI HJ^cLSj Ikc^LJ! y-L.1 < (Jiel . . . Sjjtib

I

Definition der Begriffe (Jiill und Kel^JI

(Oomponiren, Dichten, KunBtwerk); vieUeioht

'von-Xbn kemfil bBsa f
M0

/ie88-

" ScHlusB f. 53/: o**h^ & <**** ***> O*
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7180. We. 1772.

II) f.47-50>.

Format (Text: 13V8 X7<"») etc. und Sohrift wie
iiei 2). — Titel fahlt: s. Anting. Verf. fehlt: s. unten.

An fang f. 47": ^ j* s^JuJL, ^ j^j

<J* **£&! As wis l^Ut £ji}\ aLoj LLJf^

Definition der in der Rhetorik vorkommen-
den Begriffe Jbt^l (Eigenthttmlichkeiten) und
L>ljJI (Besonderheiten und Vorztlge) und Unter-

schied derselben; wahrscheinlioh von Ibn kemal
b&sa. Der Verfasser hat, wie er am Schlusse

sagt, Glossen zu ^Uiti gesohrieben. Dies hat
jener auoh gethan.

Schluss f. 50\ ^i B^pLtaJ! . ulsUJI L»!s

c
i$£l^l jy. ^L&l ^ ..Laic U^i ^y^ l$a*Ju!

7181. Lbg. 225.

2B1. 8", 25 Z. (19'/sXl2V>i 16 X 8V»<"»). - Zu-
stand: fleqkig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dfinn. —
Einband: Papierdeokel. — Titel f. 1*;

Verf. (von anderer Hand): ^yiil] q^U ^jI: b. Anfang.

Anfang f.P: (j^li^j J^cJ o**^ J*

Nachweis, dass die sogenannten poetischen

Licenzen als Fehler zu rugen seien, von Ahmed
ben fans ben zakarijja elqazwini errazl
aba 'lfiosein f «*/im (370).

Schluss f. 2": ^Ju «J^ 'cyXjt ya* jj^?. 3
.y-It b ^ Li^t Li j*T b\s»a '^y ^ pUJ{ ^

Sohrift: ziemlioh Mein, gefcllig, etwas Tooalisirt.

Am Rande einige Glossen. — Absohrift 0. ,050
/1Mo,

HKh. IE 5817.

HAMDSCHRIFTEN D. It, BIBL. XVIII.

7182. We. 128.

6) f. 61. 62.

8", 18 Z. (Text: HX8-).- Papi er : gelblich, glatt, stark.

Stuck aus einer Poetik, betreffend die B-1&-I
/XT — "
(Verserganzung in verschiedener Weise). Die-

selbe ist bier nicht theoretisoh behandelt, son-

dern durch Beispiele und Anekdoten belegt.

Ueberschriften sind hier f. 61* Mitte:

o1 w i£>j u «*^ cr** <Kii^ni o***? *)^ 4^j

62» ^ ur W>* cj-j^ o*** 8j^' 4^J

Die letzte Zeile auf f. 62b
ist geftlscht.

Sohrift: ziemlioh gross, etwas vornfiberliegend,

dentlioh, vooallos. Oebersohriften roth. — Absohrift

7183.
Von den zahlreichen iiber Rhetorik als

Kunst der Wohlredenheit und uber Poesie
als Kunst der Darstellung und fiber Poetik
als Anleitung dazu und uber Kritik der

Leistungen u. dergl. handelnden Werken seien

hier nooh erwahnt:

1) Ksa-LaaJI (jLW von
(_rSU«<SwJI Jw.^& J^*,

2) XA**^ _>jl ^J^iJI ^b J Ou.s.1 f 38i/8M
unter demselben Titel.

3) KitsUI gJto von J**? ^ «UI Aj^ ^ jc^js?

i) XJbUl y^^LJ^j- von ,_*i'bCJI _^aj ^ cUd
Is5^J! t 8B

7963.

5) AibUt gJW von^^I j^-l^tx^ f*
28/^-

6) Si^UI
a!JU) von JaaaJtpj -ju^ ^ ,^^1

7) fc^UiJI %s von Jj*,.^ Ju^i ^ i^ws*

^';^ t^/iaib- . •

8) S=>Uaiil rbc>l3 ajc^LJI
fL*>| von ^j Jujs?

. 9) .Sjt^Jl ^^S von ^.a^j ^ JuLJLJt :,i**a/.-

O*^ 1 (J^ o
^^0^«!^2r

4V
. ffe>.
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10) £jl*J^ KibLJ! (c*lc (j pLiLi! ^LjjLo von 29) .*&i\ jvxLas J. iLX.**^ von v**~5 ^j ^av^I

j>?Lbjifl a^> tf cX*^ ^ r
jl> f mkm- J* M* ^>*& t 46

7io64.

11) Ki^lJS yS von Ax**, ^j Jus-I ^j J.a*«.*J 30)
'

v».*;tjL«Al t\*j^ ^*PA;I jOtl .i von demselben.

31) .Lk«^>! !»IX>\ .*.& von ^-**».s-i ^.j A^^t^j .bji=>

'-gijiJI ^1 t
6(KW

32) juiJI jjii ,5 wAaII von ^ j!^ ^ iX*.s?

12) io-Lai^ XiblJI -jsr j5 :\s»Lavu! -m^ von

^T^U^I cX+^j Arl
c
,J ^LjI t

765
/l864-

1 3) icblJ! s_i^ von ^..UJt /mUJU* ^j _.*c ^j kijta

14) :<£^l;i »lc j. jy\\S ^fi* von ^; H;*^ L^c

,-.iiX«J! tX^Uil i\ac

15) &».Li»Jl sjkcLSj (CcbLil (J.L**! von t\*^^j _-»e

^Jl^RAsM

16) KibLJS j>L*e von ^aJjWI _Ij ^j ij^tJI iXac

JJ^i t W81
/l624-

17) XcbUI ,Jie J, ^*-iXji phi von ^j Li>c iX«js?

^5?.^ (*&£ oi erlc A*^ +
1067

/l64T

18) Aristoteles' Werke:

1. Is*bjj4 (falschlich UaL^jS) Poetik, auch

ju£JI ScOx? uud *L«,SJ!v^ genannt> >n

"Ueberset/.uug, Auszug und Bearbeitung.
|

^II^XJI
;
*t f ""/no*

33) jiAii **a,o ij SUju'S von ^j o*^' c)**e

^T\ o^ t
6
"/n8i.

34) ^ii^JI cjJtt J; *
!
j.s\J! von ^j Ow*V.x ^j KxU.1

35) ;
Ua£JI j.IXs>1j Jj>&^ >IJ^i von ^s*Jt A*c

-
S
/JI >,! ^^i! ^ t

597
/i2oi-

36) yuiJt iXfii & jJJI (Jii von ^j ^jovwi aJ t>c

37) f
_^JUI iV5" i^'t^ 1 von

a-
lX,*j

?.o*
'vl,i

.T*
ai

38) ;
l»*V>l ^ S ;

^i. von jw^ ; c\*^

jLfU;! ^ gjijtiji t ««/1245

2. Ujjj-iij) (nipht Uyj^j-w) Rhetorik, desgl.

1 9) jiAJ! jjbw von wJLju ^a^ j cX+s>I + 2?1
/904-

20) fcAJU^ ^iJI ^^Us-J' von ^,j A*=»t j A*^

j^viJI «Jjt lXaC f
mo/,

932-

21) .ravJI ,j.iv*<« von »j_j.*~.jO> ^jjl .A«> ^j 4)1 A*c

t
M7

/M8..

22) .*-iuJI ,*U^ .i).s»A*JI von ^ a**s- f A+-<"

23) juixJt KeUo von ^y ^ *>Ji >Xac ^j o**3
"

^inp? t
B68

/978.

24) yuiJl Kclue von v
-«»»- j a+^ ^j ^j*-*-*-'

^JL^Ji ^SJU! urn 88°/900 .

25) ji«JI KcU«o ^ Sjte'^i XaXs. von i iX*^

^3U»JI -JkiuJI-O* o-^l t 888
/998-

26) jiiJIj f&xtt jyCcUo "J" von iXxc qj ^avs*

^.XvwJiil \U«« j »JJI f S96
/lO05-

27) ^-3*J jUxi'fl
r
^JLe ^ jLkUl

;
U«' um 400

/1009-

2*8) juSxJ! j g^>^xi\3 gt.y&& von ^c c^ °*^

; 39) .ni»ii ;'*»'• von ,*.*Jl«ji ^j v^^' <X«c

a!
.jJI ^ ^>-;j4! ,cJ^ S "I" GB4

/l256-

40) &J1 ij^' i*^ li ^cUJIj J.«.4jI i^ic von

^SjUil ^X^/i pj J.AX*«S J ^4-E f
0<>9

/i290-

4i) (jj'J'
i»^'' i /^j'^i (jj^*

-

' von o^ 0k*
£i

....,
(

y>,.-JI,
LJ-.:t

7
^/lM»-

42) j*«Jl J-a^rj j. .»av.JI J-JwaAj' von qj Ls_j*«

'JSCT a»^ 1
788

A»86.

43) aiiS iii^i a|ja»^ XPcJ von^I^Jt t 9n/i506-

44) jbilvSi ^bCss.1 jU^I cLXs-^ von v_s«^ ^j «X*^'

^U^UI / f
971

/J668-

45) jUaVSI a~.i.^ j r
Ls\-AJ^I wAjII^s r

L£aJJ vjuli

von ^A^i^vM ^-iM «>.*e>i j J.C ^j vX*---*

46)

t
,069

/l649.

aUuJI
'i o* s^JI ^ "j von ^j J-*fv.l

c<
i-J=0l-,> a^ J»* i

(M^JtlJ t
1087

/l676-

47) iCajjlJI ^S!^ J«^Ji cy*^ & JCaJA«oI! b
;
aJI

von J^fAJI -U tjA c^ 0c*^' a^ -k^1 Jl*^
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48) i££JJ% lAya^ ^ym oW j^l^, V0Q

l>^'^' ^J1 C^l^l^p^ ^ft*" t 66
7ll78.

50) X^» jl oU.~ £ x^t von «i| ^ j^-
irH^..t"7n«

:

51) plyutJI oljy, von aj j^., j ^Ui j^
U*J| ^1 ^^jjt j^ f.ip88y1677#

2. Systeme der Rhetorik.

a) der Wissenscliaftssciattssel

7184. WE. 78.

285 Bl. 4* 19 z. (26 x 15V»M7V» X 9V»). ^ Zu-
stand: JowLagen und Blatter; fleokig, ufiear.ber, stellen-
woise awgobessert. Am Rande fitters Gloesen and Zae&tze
N.oht onne Wurmstiohe.- Papier: gelblioh, ziemlioh dick,
etwas glatt. - Bin band; Pappdeokelmit rothem Leder-
rfloken; dae Gauze in solohem Futteral. - Titel fehlt,
Naph der Vorrede f.3»:

ri>-i-*-ft r^*-*-*

Verfasser niont genannt. Es ist:

Anfang f, P : .^j /u^ Dl ^

^

Darstellung der Rhetorik, nach voraufge-
schioktem Abrise der Fonnlehre und Syntax;
von Jflsnf ben aba bekr ben mofiammed
ben 'all essakkdkl elBowarezmi sirag eddln
ab« JGfluf, geb. «6/nMj geat. 626

/l229 . Die
Rhetorik ist die Hauptaaohe, weshalb dieselbe
am h&ufigsten theils im blossen Text vor-
kommt, theils mit Commentaren und Glossen
versehen ist.

Das Werk zerfellt in 3 Haupttheile ^)und 2 Anhfinge und diese alle wieder mehrfaob
m Unterabtheilungen (j^j, weiter dann auch
VW» Q>iLS, ^o\ etc.).

1.^-5 f. 3" (in 3 S^) LiyaJI ^U J
1. J-ai 3b *.**«% uiyJt ^ fcjj^ (^ ^

2. J^i 4' U», ^yJl ^jj^ ^^ ^

(in 2 Kapp.)

3.^ 24" U LilT^t%^ Lu j
(in 13 gy) -ytojAJi ^%^

} .
jjwi. 2. j^fciuxn. 3. B^jt ^»

rt

^-
4. ^>jd\ jLxtl. 5.

J^WUCJ| etc.

13. -,JWl ^ v_«^J< *|^| ^.

2.^ 37' (in 2 J^) J^UTTin
l.J-^4 37» y> U>aJt ^ i
2. J^s 37» «t<U i **J« JKii U J^», i

(in 3 u>W)-

l.wl* 37" Vj^Jl^3 JoLfiJI i'

2-V^ 42» Jw«UJt y^^UJI ^
3.VU68" V^^jJKIi

(in lOj^ai).

3'^ 81 * "'oWb ^Wl ^i
(in JUXJU u . 2 Jwus).

X^xMt 81- L^.-o^l/^^JUi t ^3^ Lo i
1. J-^i .81* iui

rblXJt3 iiUlfl* JJiL^J^ ^
(i° 2^>

L d4 85b
!i*ii.4v>» ol^l^lj^do^.

2.^ 88' VI OUU4I ol^L^I J.^^- j
3. ^ 1 03- <jou4I oS^L^t J^aii- ^

46*
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2. o^i0> 155* oOkil £

l.VW i^ 7
" '"'j^witt-i'

2..VJ-W l58 * j.L^aXw'KS \j

3.VW 162 ' jM &

4. vW 162b g^l i

5. v_jb 163 b A>>si\ 3

.
lVa» 166' (in 3 Ju*l) , ;

;:qL^t,^J* A

l.J-fll 167b &aaa«mJ) (3

1. yi 168' **~i*x5! -ji»' ^ jliiJt

2. &J
168" \,M^d! JJ^j £ JaXi\

(in 3 r
«i).

3. gy 172" »*~iJd! ^ (j45j*JI vj ^kJI

4.gy 176° **~Uii ^t i jiiJJI

2. J^M78b jl^ti

1. J-ai 1 82 1 J^o.^i J^>y i^^ )^
\xa4!^ iUJbCJi

2. J-os 182 b ^1^'i j^UI g^'ijL^i

3.J-0* 184' (in 8 ^-3) sJjlsJS! £
4. J^i 194b ^Jl j^yi ^yJil jL^S i

5,>oi 19 4k ^JUJi jl^l J,

3. J^l 199" Js»LuCJI.ii

l.^wJS 199 b L$j -S^3*55 iOUjCSt &

2. (mJS 200° Lj_j vy^ 1
:

>SiU<3l i

3>r^> 201' L^ \r)J&iJ\ IuUjGI £

1. Appendix 21 l
b

l.^s 211 b

2. Juai 213°

l.Jjai 214" »UL>
Vi?

v3Ji ^JJ^t 3

o^-
-l.'Jjuai 219" j^+^1 ^^1 £ '

<•.. ^r^yp225b ' '-'

^

<:/
(j-Jodi 1J

2v^Ui*

2. J-as 239' »UU> ^oJI ^o*»KLi

3.^ 243' ^x**t ^i $k>*J\ &

2. Appendix 251' ^ o^jiJI J&3 ^ J^! ^alt

1.3-as 251' y^JI ^ ol^Ji DLo i

2.'ij-ai 252' 1>j^ £Jtf i

(die einzelnen Metra f. 256* ff.)t

3. &"& 270' w*JOs? Jhj^Aj Ua iUiUiJl 3

Schluss f. 274*: ^JUJf ^UiU JU3L>

Schluss des Werkes f.285b
: ^jSjAli

O^aftJ ^1 \£iXJ& O* l^> l>i**" '^ ^kJ^

Scbrift: ziemlioh gross, stark, dentlicb, gleiohmassig,

gewandt; 5fters feblen diakritisohe' Pnnkte; vodallos. An

den Randern oft kleine Glosses, auoh bisweilen zwiBohen

dem Teite. Einige Lnoken der Handa'cbrift eind naob-

traglicb erganzt von einer Hand mit Persieobem. Zng,

ziemliob Btark Tocalisirt, namlioh f. 86, 87, 97. Ill—128.

185—195. Die TJebersobriften roth. — Absobrift von

vollendet iro J. 723 XJafar (1323). — HKh. VI 12678.

,7185.
Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Min.228.

264 Bl. 8™, 17 Z. (17 l
/» >< 14'/aj 13 XWm

). — Zn-

stand: nioht ganz saaberj hie nnd da Fleoken; in der

2. H&lfte ist der obere Ra,nd und zom Theif< anoh der

Seitenrand wasserflepkig. Bl. I. 3 eohadhaft and ansge-

bessert — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

Bohwarzer Lederband. — Titel nnd Verfasser fehlt.

A nfan g fehlt, 1 8 Blotter. Dae Vorhandene

beginnt in der Mitte dee 2. Kapitels des 2. i)*a!

des 1. (***», mit den Worten: ^Jk^U *J Jk*UJI.

gJt JUL* xJ^-S- ,JLj t D l UJ\ j^i *-**

Die ersten BJatter fol^^p
i;

so? 1.4— 6. 2.

Btandig bis auf den 2. Appendix^— ^.oetiit jp
weloher hier ganz fehlt, 40— 5,0 Bl.
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HI.

2.^142".

Die bei WE. 78 angegebenen Haupt.Ein-
theilungen finden sich hier:

L^, 3. -Jmo* 9*.

II.r«3 23M.-JJa9 23 b
.

2. J-ai -S3 b (l..U, 24"; 2.29"; 3.52").

l.J-ai 65". 4, » (des 1. 0>ii3) 85 b
.

2.^13 125" (1. VL 129«;

2. 129"; 3. 136";

"*•' 137'; "5. 138").

luMl44b
(145"; H5 b

;

151"; 157").

2.J^,ll60 b
(166«; 166";

168 b;183«;183 b
).

3.j^>H89"(190b ;190b
;

192 b\
l.J-fl» 210".

2. J«» 212» (213* [220 b
;

229"]; 248"; 254").

Schluss f. 264b
: 0jJUJ! ^! ^-^

F. 264 b
enthalt deuselben Text wie f.109".

Schrift: grane krfiftige Gelehrtenhand, fluchtig und
oft .nmnanclergezogen, meistens vocalics, oft fehkn auch
dmknt.sche Punkte. Am Rande und zwischen den Zeilen
oft Glosson auch langeren Umfangs, in kleinerer Schrift
von derseben Hand, besonders in der ersten Halfte der
Handschnft. Die Ueberschriften meistens roth. Von f 210
an bis 229 ist fur das Wort^ (auch

^N p,ate
lasaen. — Abecbrift c. s"/,^.

1. Appendix 209 b

2) Lbg. 698.

109 Bl. 8- 15Z. (I9.,, x 18«/,5'l4-J4.A x8«:4-) -Zustand: wurmstiohig, besonders f.2-8; Bl 108 109
schadhaft nnd ausgebessert. _ Papier: gelb, ziemlich
stark und glatt.- Einb.and : Kattunbd mitLederrueken -
Titel und Verfasser fehlt.

Anfangfehlt, wol 1JB1. • Bl. 1-3 erganzt;

dasVorhandene beginnt f.l", 1: i>Jt ^ t^M^,

Dae 1.^ beginnt f. 5', das 2. f. 53 b und
schliesst f. 108". Von dem 3. sind nur die
beiden ersten Seiten (f. 108 b

. 109") mit be-
schadigtem Text vorbanden.

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, nngleioh,
dentlioh nnd gefellig, fast vocallos. In den TTebewohrifta.
ist ffir J*ai n. dgl. Plate gelaseen,— Ab schrift c ««»/„85.

7186.
Der dritte Haupttheil des Werkes ist

vorbanden in:

1) Glas.80, 1, f. 1— 60.

115 BL.4*, 29-32 Z. (25X17; 18'/,X.ll'Jf). ~
Zustand: ziemlioh lose im Einband; Anfangs lose Blatter.
Niehtohne Wurmstioh. - Papier: brfiunlioh, glott, dick. —
Einband: Bchwarzer Lederbd. — Titel u. VerfaBger f.l«:

a^i t^^' i r^' c
1^ v^ * eJiBi^ISt

Anfang f;2":^ & VL^JI^ eJLJt ^^1
O**^ 1 X?3^ oW ***** *^J o 1**^ v<^3l*JI

S ohl uss f. 60" (bebandelt XrfUXJI): a l «JJU

* M w.^ o.ti U J-^jJI JAP ^ s/^Uf*u

Dann stebt aber am Rande nooh eine

langere Stelle, die bieber gehort. Schluss:

O* y FL^ a^J ^ I U*/J *J'>>li^ LLyaXJl as»j

Schrift: jemenisch, ziemlioh gross, gedrfingt, kraftig,

wenig vocalisirt, mcistens ohne diakritisohe Pnnkte. Uebei^
schriften grosser. Am Rande einige BemorkungeD. —
Abschrifl um das ^hr ">/iSt8 vo„ j ^LS ^ Jw*.t

Naoh f. 38 fehlen 2 Bl&tter.

P. 60h
u. 61" steht ein im fea'bfin deseelben

Jahres von ^y^Ji j^XJI «JLIt due ^ iXw*? an

den Absohreiber dieser Handscbrift uber dies

Werk u. das KcXJI g^i aoegestellter Lehrbrief.

P. 62 b und 63" enthBlt die fiotba von

J>J! ^ yox^l
C/

AJI (= We. 117, Aafeng);
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2) Glas. 5.

"»,BL 4", c. 24-27 Z. \2T>< 19 j 20—22 X U°"). —
Ztt'ertand: ziemlioh gut, aber am oberen Rande wasser:

fleekig and zum T.hei] etwas sohadhaft. — Papier: gelb,

.glatt, stark; Btelle'nweise brfiohig. — Einband: Kattunbd

mit Lederriicken. — Titel fehlt, in der Ueberschrift f. lb :

Ver'fasBer fehlt — Anfang u. Schluss wie bei Lbg. 417.

Sohrift: jemenisoh, im Ganzen gross, kT&ftig, tocbI-

hW, meistens ohne diakritische Pnnkte. TTeberschriften

herrbrsteohend gross, Stichworter gewohnlich roth. Am
Rande otters -Bemerkungen nod Znsfitze. — .Abschrift

ii:4.858 Gom.1 (1454). — Collationirt — Gelesen bei

•in derselben Zeit

3) Lbg. 417.

168 Bl. 8T0 , 17 Z. (20';sX 14 l
/«j 14 X7"1

). — Zu-

sta-nd: ziemlich gut; dor Seitenrand Anfangs and aach

am Bnde ausgebessert; am Rande etwas wasserfleokig,

besonders am Bode. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Blnband: rather Lederband mit Klappe. — Titel und

Verfaster von sp&terer Hand f. 1*.:

JJBeM.gaiii richtig, vielmehr:

Anfang wie bei Glas. 80, 1, von den Worten

Sni gJt
rLfiUl| jJLb pt (Xb\ u. Schluss ebenfalls.

Am Rande ziemlioh oft (l&ngere) Glossen, oft auoh

•awkwhea den Zeilen, besonders f. 19—29.

&flhrift: Turkische Hand, ziemlioh gross, gewandt,

ihttfah, wenig Tocalisirt. — Abschrift c. lU0
lues.

4) Lbg. 82.

97BL4to
,
19—23Z.{23VsXl3i 17V»X 8cnl

). — Zn-'

stand: wurmstichig, der Rand bisweilen ansgebessert,' —
Papier: gelb, glatt, meistens ziemlioh stark. — Einband:

•Pappband mit Lederrucken. — Titel a. Verfassqr f. 1*

-von apaterer Hand (nnriohtig): ^J*l&«JI _L*M
l

~jJt

A»fang und Sohluse wie bei Lbg. 417.

Behr yiele Glossen am Rande, besonders bis f. 66* und

ebenso audi zwisohen den Zeilen.

Schrift: Turkisohe Hand, ziemlioh klein, gef&Uig,

-etwas Tooalisirt. Stiohworter und Ueberschriften roth. —
A.beohrift o. "m,i8g8.

Naoh f.30 fehlen o. 28B1. (= Lbg,417, f.38b,2 bis 65b,5).

5) Mq. 7.6, 1, f. 1—51.

.102 Bl. 8™, 6Z. (21 x 15; 9 l
i,x'6">). — Znstand:

unsauber und fleokig. Der Text ist f, 29b. 30* nod be-

sonden -37b. 88* znm Theil verwischt. — Papier: gelb,

grob, ziemlioh dfinn. — Einband: Pappband mit Leder-

rnoken; der hintere Deckel ist schadhaft. — Titel und

Verfasser fehlt

Bruohsttick desselben Werkes (= WE. 7 8,

f.95% 7 bis 102Y16)- Das Vorbandene beginnt

f.2*: *JI oot «-Jy»a tit vii^ij tjUjJtf l»l*-o 5 I l^j*. .'

und sohliesst f. 51 b
: ^y^H t Jj^t J>*^' a'

Schrift: Persischer Zug, gross, kraftig, gut, vooallos.

Anf den ereten 27 Blfittern stehen auf dem sehr breiten

Rande und zwisohen den breiten Znilen Ton derselben

Hand, in kleiner Schrift sehr viule Glossen, meistens von

Lib oU^^I oder tod ^-i^-ysil A/u«*y. — Abschrift

c.
im

liw».
'— F. 18* ist leer geblieben; I3b entbfilt nur

Glossen. Anf f. 88 folgt ein nngezfihlt gebliebeoes Blatt,

jetzt 86A. Naoh f. 47 fehlt 1 Blatt. Anf f. 51 folgen

3 leere nngezahlte Blatter.

7187. We. 118.

60 Bl. 8
TO

, 17 Z, (20 l,>Xl4'/9; 13x6Vs"n). — Ku-

stand: lose Lagen und Blatter, linBauber; die untere

H&lfte stark wasserfleokig. — Papier: gelb, etwas glatt,

ziemlioh stark. — Einband: Pappdeckel mit Leder-

ruoken. — Titel f. 1* Ton sp&terer Handi

so anch in 'der Vorrede f.2*. Yerfaeser fehlt; er ist:

'aW;j4D^V'^i^.'Jy^..^*A*M» LS+**>j*^

Anfang f. lb : .^ ^y U ^ jOJ \x*J-\

Jau3 . . . UXom, ,^1* B^UJIj ,Jju |J tc U.3t ^
\jXi

r
>JI fe.\ q* Laafljj, KibUI (^ U" Uii

gj< \fjiyj} ii*J/J<
(J*'&>

yJjXJ w S\ !)~ U3^l. .

Bearbeitung und AbkUrzung des 3.Haupt-

theils desselben Grundwerkes (^U^t -.^«^)3

nebst einigen dem Stoffe entsprechenden Zu-

satzen, von Mobammed ben 'abd errab-

m&n ben 'omar ben abmed elqazwlnl

eddimasql jelil eddin aba 'abd allah, geb.

m
lvtbii t 789

/wb8- Da8 Werk ist eingetbeilt in

Vorwort und 3 Fftcher oder Arten
(Qi) und

Scbluflewort. Das Vorwort (iUL\iiil) beginnt

f. 2«:..)(*^J|j ,0£41j .fPJSi *jil\ Ljj ^w.^. K^UuU!
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(1 .^.JS jyL^JIys.! ,2. '*jt .ju*mJI $y>\

3. tU**JI J^>1 4.J.«*JloUiU^ty>l

5. yafiH . 6. aUo* 7.
.
i)*o^l3 jJ-aiJI

8. BijUJlj WUWI3 j'^l)

3. ^S 45 b ^*»;5? »y>j &J OJ»J (licks'} £Jt\Ji pic

gJI dM** \$y**
:

e>Wj* \s"i

Schluss f. 60": idyls'
f
U3t tL^Jb oT U

J^oLii jo^aU iltJ JiXS'j »JiS>f \Jitf \j .SOJi jcLfij c^|Ju

aM.s>\ yle [teji] l$*$y>s jjr~*i\ 'giy £*is._5

Schrift: ziemlich gross, gelaufig, vocallos, Am breiten

Rande (besooders in der ersten Halfte) viele Glossen und

Bemerkungen. — Abschrift c.
IS00

/i765.
— -'HKJi.II 3641.

Foliirung nnten am Eande.

F. 6.0
b einige Bemerkungen ttber die Qor&n-

stelle slyUfW Kj!, von fliichtiger Hand.

7188.-

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Pm. 148.

..'.Ml Bl. 8V\ 11 Z. (IG'/jX 12V»5 S'/s X a 1
/!

01") — Zn-

stanil: zu Anfang und zu Ende wasserfleokig, beBonders

stark im Efloken; ausserdem die oberen Ecken der erBten

4 Blatter und audi die Seitenrander von Bl. 1. 2 abge-

rissen and erganzt (der Text anbeschadigt). — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: sohdner Halbfranzband

mit Goldverzierong. — Titel f. 1*: ,

moss:Er ist vielmehr bloss: —LXaX! ^ojc^\Ju. Verfass e r fehlt.

Scbrift: klein, gefallig, gleichm&ssig, vooalisirt (nur

f.l—10 fast ganz vocallos). TJeberschriften roth; sie fehlen

aber fur das 7. und 8. Eapitel des 1. qS (1 35" und 42")

und fur das 2. ^i (f. 48*). Am Eande nioht selten Ver-

besserungon, auch kleine Glossen; bisweilen, wief.43, auch

zwiscben den Zeilen knrze Glossen, — Abschrift von

in der Stadt .jm>JI iuw^J iU^Xx im J. 8*7 Sawwil.(1444).

2) We. 116.

95 Bl. 8™ 9—10 Z. (19 x IIVb; 12VaX 6om). — Zn-
stand: ziemlich unsauber, besonders im Anfang, mehffaob

aucb am Eande fleckig. In der letzten Halfto an zwei

Stellen durchgestocben. — Papier: gelb, stark, ziemlieh

glatt.— Einban d: Pappbd mit Lederruoken. — Titel f.l^:

YerfaBser fehlt,

Scbrift: ziemlich klein, T&rkiacher Zug, dendwh,

vocallos. Ueberschiiften roth, Zwischen den Zeilen and

am Rande im Anfang haufig GloBsen. ^Abschrift von

f*&J\ o* ch*j ™ J- 1060
/i66o.

E. 3 ist doppelt gezahlt. — F. 89 fehlt; dafnr ist ein

leeres Blatt eingeklebt.

3) We. 1860, 5, f. 30. 31.

8™, 23 Z. (17X12; lO'/iXB'/i""). — Zustand:

lose Blatter; fleckig und oben im Text etwas schadhaft. —
Papior: gelb, dunn, glatt. — Titel und Verfasser f.80*:

qJ <X*^ o^ ^'^ *^ ^^?" • • * ^**^ f^*^ U^i&k*

Es ist hier bloss der Anfang des Werkes

bis zum Beginn des 1 . ^o, wovon nur 5 Zeilen

vorhanden, erhalten.

Schrift: klein, gedrangt, an sich dentlich, vocallos.

Stich-worter u. Deberschriften roth.— Abscljrift c.
U00

/i6aa-

4) Mo. 42, f. 14b— 16.

Der Anfang des 2. ^ deeselben Werkes

(We. 118, f. 32"). S. No. 27".

7189. WE. 79.

225 Bl. K1.-8™, 9, spalerhin 13 Z. (163/3 X 13; lO'/a X
T""). — ZaBtand: fleckig, nnsauber, nicht ohne Wurm-
stiche. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband:

Pappband mit Lederrucken and Klappe. — Titel fehlt

eigentlich. Aber yon einem spaten Besitzer des Bnches

ist f. lb derselbe so angegeben:

Ansserdem ist f.2b oben am Eande derselbe so: ^1*11 «.Usa^i

Die Vorrede hat bloss: —Liu^t

HKb.: p'uJIj, ^\A\ ^ ^LtaJi\

Verfasser fehlt, ausser der Notiz f. l b .

Anfang f. 2 b
: >J>U)} Q^tlsJI ^ pH <XsJ-!
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^sCafU^-j -Lu^ld *JUs>y l^ut^j} Kc^LJi fie j

xi&m **4»ty. vM^^ii fcJ ^^if o^y ^ **>

#Jt fcJUiftU fcAiljM (j^JL/aJj

Aus Vorstehendem erhellt, dass dies Werk

von dem Verfasser des -.U&J! xP*^* &bge-

fasst und die kurze Angabe f.l b ^^JL^isJ! richtig

sei. Monammed ben 'abd erraEm&n el-

qazwim t
789

/i888 (No. 7187) behandelt in diesem

Lehrbuch der Rhetorik, welches er als Com-
mentar und Erl&uterung seines _l*it! tj^Js&i

angesehen wissen will, die drei Hauptf&cher

derselben, namlich den 'Wortausdruck, den Satz-

sinn und den Schmuck der Rede. Dasselbe

zerfallt, wie jenes, in Vorwort und 3 Arten (^).

i^Xim f.3* Kc^sLJIj K*-Uo«Jt ^"^ ^ ^_i£XS! ^

1

.

yi lOV^JI .bilfl jly>l <uul^^U .,*, 'j,Ui (JU

(in 8 Kapp., ganz wie bei We. 118).

2. yi 126" o>Lji w o'ju ,0c y>5
'auJI ,0c

1.^ 127* J* KftjJI **^SjJI .Suu-fcxJI ^

2.^ 1 53' qIOvJu j^>5 'jL^Ij ttuiUl j.

3.^*5 181" u Ou
;

l JiiJ iuLXJI 'XjUXJI £
aUx* &\>l ,1y yy? & stow |»:«

3. y* 190' y>, JU LJyu' (Xc J?} 'fH'-M f*^

a) i9i« -^yxtt vy^ 1

b) 208"
t
^tifiiJI vj^I

S c h 1 us s f. 2 2 5" : jTjoJt £* L^i JJiLiJU ^Uo
_rfrku

Schrift: klein, fein, Persischer Zug, flachtig, vo-

callos, diakrilische Punkte fehlen oft, gleichm&ssig, schwer

zd lesen. Besonders im AnfaDg und uberhaupt in der ersten

Halite des Werkes auf dem breiten fiande und auch zwischen

den weitabstehenden Linien erkl&ronde Noten, auch von

gr8sB6rem Umfange, in noch kleinerer Schrift.— Ab&chrif t

von *s>-\y> <2>yui*A \S&y» ..J kX*^* um l00C
/i69i.

HKh.I 1569. Besonders aber II 3511 p. 403.

.7190.

Commentare und Glossen zu diesem

Werke sind von:

1) ^JJt ,iU^ ^t^^i vX^^ Om^ tc- 7*8
/i8«,

u. d. T. ..fLbjR xi*j\

2) 3p*i ^ & ,> f w/iiw.

3) ^^I^JuJI ij^l 0*&&J^ +
82
°/t*n-

4) ^Jl ^1 J^« ^ o^> f
838

/i4so-

t
•01

/i«5»- u -' d
-
T

- c
1^^ t> r^' 1

7191. Spr. 1084.

262 (263) Bl. 4»», 25 Z. (23 l
/3 X 15'/3 ; 16 X 10—1

1

[20 X ll] ""). — Zastand: ziemlich uneauber; nicht ohne

Wurmstich. Der Text in der unteren Halfte bisweilen

ansgebesaert. — Papier: gelb, glatt, stark. — Kinband:

Bohoner Halbfranzband. — Titel und Verfasser f. 1*:

Anfang f. 1
b

: ^LS*- Lu+J! ^JJI >J1 j^J.\

W'i;5 19^-h"^ jTi'^^ l**a*i»T} 'q'^I (jfJ^S
(J-*'-*

-^

L^ii**.!} aj^XSaJU J-jUaiJ! /S»-l qI* "-^Vj • • • qLm^-^1

A| 0,1*11^ |^i*JI (JjLis JjgCJl^J'
f
>;.,„tru»,

,

Ji ujbpux**! jj

Commentar des Sa'd eddln ettaftazam

t
791

/i889 (No. 1959. 1955. 4604) zu dem-

selben Werke (-U&JI ^u~^iS), vollendet zu

sl J> im J. 748
/i347, betitelt l^b*JI und gewidmet

dem l\+^* (^»**-l _>jS O'i'^' y*'

Anfang des Commentare f. 3b
: -^\ *^««j

^4^1 boo *jLu"gJ03l (> *JJ Ju^=0l '(»*=»^i O*1*^'

^JC) U^« (Jlnot vXiu U ... (jLnJ fJ U jjyl! qUj

*ic kS> ikcbLJt *ic ... -bySJI i^U.k
'

*
'

<. I J.|.t,Xx».;) Ijl
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Der Oommentar scliliesst f.262 h
: t U*

iS d^J,
f^l Ivi^j j^t 0*^ ru,^ UiSj .XS

pW' £*^ A ^ ^*^* J* kjjJuJij
r
L*Jl(( ^J,

gJ! ylxXJl "(3 «,JW/ ,0*1 ^Lu *M3
Die Handschrift ist theils defeot, theils in nnriohtiger

Folge. Es folgen die Blatter so: 1—155; Lfioke von 4B1.
<=Lbg. 9G1, f. 13«, 11 bis 15», 23); 156-178. 211-226;
fehlt 1 Bl. .(= Spr. 1088, 166", 11 bis 167», 1); 179%
179B-210; fehlt 1 Bl. (=Spr. 1083, 192", 16 bis 193% 17;
Lbg. 961, f.70', 12 bis 70" ult.); 227-264; fehlt 1 Bl.

(=Spr. 1083, 213% 12 bis 213», 19); 255-262. Also im
Ganzen feblen 7 Bl.

Dio ursprungliche Handeohrift ist von neueren Handen
erganzt, nfimUoh f. 1— 14; 26—41; 43—93; 172. 175.224.
262. Die Erganznng des Anfangs u. Endes o. lla>lim von

Die Schrift der Grandhandschrift ist von kraftiger
Hand, ziemlich flflchtig und nnsohdn, aber nicLt undeutlioh,

vocallos und oft ohne diakritische Punkte, der Grundtext
roth' Bberstrichen (in der Erganzung moistens ganz roth,
nor im Anfang und am Ende ebenfalls bloss roth dber-
striohen). — Abschrift o. ^/uu-

Collationirt; am Rande ziemlich oft Glossen und Ver
besserungen. — HKh. H 3541 (p. 404). (VI 12678 p 16)
V 12277. - HKh. (VI p. 16) giebt Us Anfan^sworte)

g4* &>(»2lXJ) ,^Xo w

7192.
Derselbe Commentar vorhanden in:

1) Mq. 41.

343 Bl. 4">, 19 Z. (22% x 137„; 15y, X 1 lhcm). -
Zustand: nioht ganz sauber, besonders unten am Rande
ofters fleckig, anoh nicht frei von Wurmstich, nicht ganz
festim Deckel; dennooh im Ganzen ziemlich gut. — Papier:
gelblich, glatt, ziemlich dfinn. — Einband: brauner Leder-
band. — Titel fehlt eigentlioh. Doeh steht f. l« zurSeite
beilaufig? JjJa* ^\sf. — Verfasser fehlt.

Schrift; klein, gleichmassig, gefallig, Tiirkischer Zug,
vocallos. Grundtext roth. Am Rande sehr viele langere
Glossen a. Znsatze. — Abschrift vom J. S22 MoM. (14P9).

Nach f. 241 groBsere Lficke. .— In der Mitte folgen
die Blatter so: 284. 286. 285. 287 ff.

2) We. in:
801 BL 8", 19Z.(17X15; 18V«XI0»). -Zustand:

nicht recht fest im Deokel; die ersten Blatter lose; im

HAKDSOHHIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

Ganzen unsauber, am Endo wasserfleckig. — Papior:
brtunlioh, grob, stark, etwas glatt. —Einband: Pappbd
mit Lederruoken u. Klappe. — Titel und Verfassor -f.l»:

F, 1* enthalt einen kurzen biographischen Artikel fiber

den Verfasser.

Schrift: klein, gelftufig, gleichmassig, gcdrungt, vo-
callos, oft ohne diakritische Zeichen. Grundtext bis f.211

(moistens) roth, dann roth iiberstrichen. — Abschrift
urn 9M

,iw3, mit dor Notiz, das Werk sei in Si J> vollcndot

und ins Reine geschrieben im J.748 Cafar (1347)t angofangen
im J. 742 Ramadan (1842).

Erganzt sind Bl. 1—15. 25. 47. 8S— 90. 96-125. 149.

167. 171-173. 180. 1S7. 188. 191. '253—290. 297. -299.

Die Schrift ist grosser, etwas rundlick, vocallos. Text
roth fiberstricbep. — Foliirung unten am Rande: 232 ubor-
sprungen, 214 zweimal ge/ablt. — Am Rando der zu Gmnde
liegenden Handschrift Btehen schr hfiufig Glossen. — Vielc

Blatter sind beschftdigt und ausgebessert, besonders Bl. 35.

38. 44-46. 95. J 65, 204. 236. 246. 251.

3) We. 115.

195 Bl. 8™, 19Z, OS^XlS'i; \-2xV«™). — Zu-
stand: ziemlich lose im Deckel; dor obcrc Rand wasser-
fleokig; ausserdem in der 2. Halite vielfach ileckig. Bl. 194
am Rande ausgebesscrt. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. -i Einband: brauner Lederband mit Klappe. —
Titel und Verfasser f. 1":

Erste Halfte des Werkes, dns ].,.,j

(cjr
51^! (J*) nmfassend. — Soliluss des

T e x t e s dieser Hfilfte (f. 195°): j^LUl ^i.

Scliluss des Commentars dazu (f.l95«):

aKI^ U^l JUi^l
(
._rWi ^ jjfr

l/- i. ^^ j^j?
0i^yXi\ JLmJj . . . aDI ^^s; (Jull (JLc ^ '^JLcl

^Jt »lXj&-. ill t>M-si^

Schrift: nuebtigo Gelehrtenhand, klein, gcdrCngt.

fast vocallos, oft ohne diakritische Punktc. F. 1 —64. 104.

195 von anderer Hand erganzt: klein, ziemlich breit und
kraftig, vocallos, deutlich. Der Text in beidon roth uber-

Btrichen.' — Abschrift c.
,000

/is»i-

In "dem vorderen Theil der zu Grunde liegenden

Handschrift stehon am Rande, auch zwischen den Zeilen,

viele Glossen. — Arabische Foliirung.

47
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4) Lbg. 875 u. 961.

SOu. 101B1. 8T°, 25Z,(21 1
/3 X13 ,I

2; t5-15 l
/s x8''

m).—

Zustand: stark wasserlleckig und sehr wnrmatichig. daher

alle Blatter von Lbg. 875 unci viele von Lbg. 961 rait

durcbsichtigem Pflanzenpnpier iiberklebt sind. In Lbg. 961

ist der Rand oft ausgebessert. — Papier: gelb, glatt,

stark.— Einband: Kattunbd mitLoderruckoD.— Titel f.3":

Anfang mid Schluss (bis rLJl !^)
wie bei Spr. 1084.

Die beiden Bande gehoren derselbon Handschrift an

;

Lbg. 875 entspricht Spr. 1084, i. 1 bis 137b, 19; Lbg.9Cl

= Spr. 1084, f. 137b
, 20 bis zu Ende. — In Lbg. 875 ist

naoh f. 4S eine grosse Lucke von O.20 Bl. (= Spr. f. 62\ 20

bis 91", 2).

Schrift: klein, gedr&ngt, gefallig, vocallos. Grand-

text roth. Am Rando, Anfangs auch zwischen den Zeilen,

sehr viele Glossen. Collationirt. — Abschrift c. U00
/i688.

5) Spr. 1083, 2, f. 2-222.

222 Bl. 4'°, 21 Z. (28 1
/> x 16'/j; l8»/« x 9cra

). - Zu-

stand: sehr wurmstichig, schadhaft, ofters auugebessert,

anch im Texto, besooders im Rueken und am unteren Theile

der Blatter.— Papier: gelb, wenig glatt, ziemlich stark. —
Einband: scboner Hnlbl'ranzbd. — Titel o.'Vorf. fohlt.

Die Blatter folgen bo: 1-179. 185. 181-184. 180.

186—220. 222. — Naeh f. 164 fehlt nichts. P. 221 gehort

schwerlich zu deniWorke, das, wie ich glaube, ohneLGcke ist.

Die Grundhandschrift ist defect u. von neueren Handen

erganzt: namlicb f. 39. 40. 42. 47. 156-164. 214. (221).

Sohrift: Persiseher Zug, ziemlich klein (besondors

gegen Ende), gewandte Hand, dock- nicht immer lcieht zu

lesen, vooallos, mit li&ufigen Glossen am Rande und auch

zwischen den Zeilen. Der Text Anfangs grossere Sehrift,

spaterhin bloss roth iiberstrichen. DieErganzung meistens

fluchtig, unschon, zum Theil sehr klein. P. 157. 158.

160—164 ist ziemlich gutes Neslii, der Text roth. Ebenso

f. 221. — Abschrift e.' ""Vises. (Auch hier die Notiz

fiber die Abfassung wie in We. 114).

6) Mq. 644-

467B1. 4W , 16— 18Z.(22 I/sX 16; 12 X 8om). — Zu-

Btand: im Ganzeu gut, doch nioht ganz frei von Plecken, wie

f. 35. 210. Bl. 1 Bchadhaft und ausgebessert. EtwaB wurm-

stiehig.— Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

scboner Halbfranzband. — Titel f. 1":

Der. Schluss ist zuletzt etwae. erweitert

(von Os^sjf Lijv^w \^t. .. |>^LmJ^ an)* ii&mikl).?''

r
tyJI SjijJIj ^iUii' -ij'uw w^i; *f\ !>*• fSi\ >**~

. ... »ii s\+£*l» . • • ^X+=>* liA** J.C *4*-. xliS ,j>,oj

'*AjjJi--
l
J.*jt.'*ULi. "ii SfcS "i. Sj^-^i • • ,*N ix***^-}

Schrift: gross, kraftig, vocallos. Text roth. Am
Rande oft Glossu-i, besoudors zu Anfang, desgleichen auch

(seltener) zwiseben den Zeilen, von derselbon Hand, aber

kleiner. — Abschrift im Julirc 1175 lUmadfin (17(52)

von (J-N O*-*^

F. 466 >>

. 4G7" oben entlmlten, vou dersolbeu

Hand, aber kleiner, iu fliichtigeu Zllgen Be-

merkungeD . fiber.die Diction einiger Qoransti'lleu

und deren Vortrcri'nchkoit.

7193. Lhcr. HK4.

2} f. 157-262.

Format (Text 21 [18 >: |0—U rm " und von 1. 176 ait

29 Z. [19—20 x ll
1 '"]) eli'. wie Imi !). Zum Tlio.il lose

Lagen. — Titel n. Vorfusser f. 167" vou .spiiturer Hand:

und unten;

W* -••<•'

W~ -V.l its-

./Er beisst: ^c, ,i*a.S*j.8.!\
)

S. Anfnng und weiterliin.

'

Anfang f. 1 5

7

1

': ,^.i^ K^ 1
. A*^l &L! ^

...'.... jkSjLt j>.xj. . . . ;<>kj»
!

~ij s».i*3»i Nj.i'p-i^-.iiiSi.^-w^

... ,C,La2H (_}X yi iX*.^ ^t::-^' <j*-*~

^Ji OtJL*»./« -^jA.'1^ Xl*J) Ai»

Glosse mit *Jj.'i zu einzelnen Stellen des-

selben Commentars (JJ.LJ!), von Moliam-

med ben .-'all elqugMfca'x sems eddln, untw

dem Titel ^JLjCil t_>b f^i> }&*$ \Jl&S
... ^

im J. 828 Ragab (1425) vollendet

Beginnt: ti^Xj^ «.»ji -Laaj! 'AK

,J _^ c
b:^i wik! a~*r UiS

>.Jo

AS qIs wiAU

'gji^j «Jyi iU>«J!5 ujLxjCJJ .UJLs?
. a^i

Her Anfang des Grundwerkes so wie ihn

HKh. VI p. 16 (bei Spr. 1084) hat.



No. 7193—7195. SYSTEME DER RHETORIK. 371

Schl u ss f. 26

l

b
: uj^g.Ji veils' L*i^ «.Jji

;
Das Vorhandene schliesst: 'S \ U»A>»

\ ^ :^.9t "uajt. t .J^Sl, ^UCJI JlS Ux ! J^V J-x^'j Ls»yax ^ La J.«> J. Uk&tf

fHM v^tJ J^ or *£a.^Vju

(262») . . . ^-iosjsy
\

~ r >- w r • -< U -^
;
Bchnft o.

,000
,j5al

Schrift: Turkische Hand, klein, gleichmfissig, vocal-

Nieht selten Mien diakritiseho Ponkto. — Ab-

"f-UiJI u«UJI ^ij\i ai;;
(

7195. Pin. Nachtrag 11.

10 Bl. 4", 23 Z. (24Vs X 18; 17. X 10"-). — Zu-

Sohrift: Tflrkisohe Hand, Anfangc grdsser, von f. 17G
stand

:

Btark fleok»e> Bl. 1 u. 10 am Rande aasgebessert. —
Papier: gelb, stark, glatt, — Einband! PappbaDd mit

[tattunrucken. — Titel fehlt, dooh stent von anderor Hand
f. 1" obeo in der Eoke: t)j.LxJ «^-si»=x d. L. richtiger:

an klein, gedr&Dgt, vocallos, das Stichwort *Jj.S roth, zu-

letzt Platz dafur gelasseD. Am Qande ofters Bcmerkun-

gen. — Abschrift c. ll00
/ie88.

7194. Spr. 108G. ^VerfaBsur f.3a (im Text, zu AnfaDg der Glossen selbst):

132 Bl. Sv», 15(1(5-17) Z. (18', 3 x]l',s; Ji'.sXo'y).
Zustand: gut, u. am Ende einigo Wurmstiche. — Papier: .

gelb, glatt, ziomlich stark. — Einband: Pappband mit
Genauer: ^ \X+^? i<Xi\ ^X^4 ^i J^.

^jjJl t^Lc

LederruckeD. — Titel u. Verf. (von neuerer Hand) f. 1": i _ .it jl it . -.i ,. i, . * .

Anfang f. l
b

: jlixj Liai5 ^JJI ».lj A*^t
Anfang f. Pivik^j.^^ j^\^ dJ

j

^ ,4 ^UJI^ UCJi l5 ^UklJl'^LsJ.^UjtXu^^ ^'z^ B^LJl ^^ ^ !

jj, ^ j^j 3^7^ _ ^ m ^^ -^^ ..^

Glossen zu demselbenCommentar (Jj.bil)
Der Verfasser 'Ah ben monammed ben

von Abfi'lleit qasim essamarqandi um 8«<»/j
47fi5

j

mas'ad e^sahrudi elbistami elmaula mo-

dagegen nach HKh. von Nifam eddln 'otman
etfatdi umm/im (naoh HKh. f B0

Vi495>

Schluee f. 132b
: tit ^UxiL, a>^

-

t >4?.

/Ail ^ L^Lm t

rU -Xjj^JJ c^J U

Schrift: klein, gut, gleiolimassig, voeallos. Der Text
mit ».iyj (rotb) eingeffihrt. F.9M0'.5ab Mitte bis 56b Mitte

leer. - Abschrift von O^gf a> jJJ| A*c im J. 1089

<?afar (1678). - HKh. H 3541 p. 408.

Der Anfang dereelben Glosse in Mo. 35,

30, f. 245— 252.

8^, 22 Z. (Text: -»Vi X-T/i"). - Zngtand: die

untere Hslfte wasserfleokig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dQnn, — Titel und Verfasser feblt.-

panntfek 'a la eddin, geb. »08
/i40o, t c. 878

/i47o,

sagt in der selbstgefalligen Vorrede, in der er

ftber seinen Pleiss und seine Studien beriohtet,

er sei von seinen zahlreichen Zuborern ver-

anlasst, Glossen zum J^iiJI zu verfassen,

Dann klagt er fiber die der Wissenschaft ab-

holde Zeit und ruhmt, als Verheissung besserer

Zeiten, den Saltan - ^Ls. ^ (t
856

/i46i).- ^r

hat dies Werk also in jungeren Jahren abgefasst.

Der Anfang der. Glossirung ist £3"! _ ,Ui.i\ J[j

*J»i3 (
^cLti*^Ji . . . .-lc i^jJi iklLJt ^Jl j^JiaJI Lil,

^yic! £ynkJi Xj^Ij^ if Uit . . . . *.4Jo\.«J *JJ!

47*
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Schluss f. 10": J^j» r
LfiJi sLbxSS aJy*

Das Weitere fehlt, es 1st also nur der

Anfang dieser grundlicheu Glossen yorhanden.

'Schrift: klein, gefallig, gleichm&ssig, vooallos. For

das einfuhrende Wort t.iji ist von f. 6b an Plate gelassen.

Am Rande ofters Verbosserungen. — Absohrift o.
100lt

,

i

bsi

HKh. II p. 406.

7196. Mo. 35.

32) f. 263-272.

Format etc. und Schrift wie bei 31). — Die dia-

kr' tisohen Punhte gind oft, abor lange nicht immer, gesetzt.—
Titel fehlt. Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 263 b
:

'

aUSi\ jj^> ^JJ! *Jf j^iJ

£sJi iLJLuJi v_JLoUaJ' jJiiUlo

Es ist der Anfang einer Glosse des

Alimed elabiwerdf zu demselben Commentar;

der Text mit sS^'s eingefilhrt.

Dieselbe beginnt: &5\ j,L«II lUJis^ L+$Ji /J^S

gJ! (jPJ.\ jl». ^J ,JUJi JL». ^1

Sie hort hier auf mit: &JS KciLJI Jit jj^S

_v^o ,5 pS^xSW ^'iii yJtUI v_jbL> v^> o'
• • •

7197. Lbg. 885.

66B1.8™,25Z.(19xl2Vs; 13x7 l
/j

0,n).-Zn8tand:
am Rande stellenweise wasserfleckig, auch am Rfioken;

nicht ohne Wnrmstich. — Papier: gelb, glatt, 'diok. —
Einband: Pnppbd mit Lederr&cken. — Titel fehlt: er ist:

, Verfasser fehlt.

Anfang f. 1":
fUW Lu*!! ^jJi *JU Jw^ul

jjIiXaj «Jj3 . . . (Jsua!! (jfrfjtu v-JLiiit £ ^c**M J=-LfiJ)

e*
il 'KmUJI

Jb* ^ \?'J -i*>lj»

CA«4J tXj £** tf
OlrtL

Zusammenstellung von Glossen Verschie-

dener zur Erklarung desselben Commentare

(Jjiall), und zwar auch aus Werken, die nicht

Commentare dazu sind, wie das ^vlw^t des

^ylJ^Ji, u^xLfill-aes^LfljsyUI, gJlLJi ^t^
u. s. w. — Bricht f, 66 b ab mit den Worten:

Nach f. 18. 26 Lucken.

Schrift: klein, gedrangt, Yocalloe. Fur das ein-

ffihrende jJJi immer Platz gelassen.—- Abschrift o.
imo

/imo.

7198. We. 1837.

4) f. 77-107. 111-116.

8™, 27 Z. (208/iX UVa; 14V> X 8 1
/s
cn

'). — Znstand:

zieml. gut; nicht ganz frei vonWurmstich; B1.99 u. lOGunten

bescbftdigt.—Papier:gelb,glatt;stark.—Titel u.Verf. fehlt.

Bruchstuck aus deni Anfang einer Glosse

zu demselben Commentar. Die zwei ersten

Blatter fehlen. Das Vorhandene beginnt f.77*,l:

iJI JjLaibU Ki^> XJkxJI J-*s»

Die erste Textstelle f. 77*, 4: U*aA»^ *Jy5

(_>OjAa^-l Jail ^ Jjyo"J(t '^LwJa-KI JjiIm»i tj^lj^l M^^i

jet iXJii JLJi (_>a»- jUui iyiLS-! J>J U ^c**! (kjJLc

&J! Sjjki ^vi J ^Ui

Bios Bruchstuck ist falsch gebunden, auoh fehlt etwae.

Die Blatter folgon so: 77—82; 1B1. fehlt; 83-85; 111—116:

92—95; 86—91; 9G— 107. Das Uebrige fehlt

Die hier zuletzt behandelte Textstelle ist

f. 107": Us oAS \ gJ! uaxJt ^/
i-.-j.iX*J

]

5 &p
iUJJU "i KJUGI JUrfLjH ctJlS U

{

»
.
'„' ^jAi! Jjaac*

dLjj OjiaJI C
j"^L» . . . St^LU! g^^^w U J^ obaCJ!

'glijul Utj, LiyU iuJIjUl UT J=l*^t VJ>>Ili i5*K

Schrift: klein, gedrangt, gleichmassig, gefallig, vo-

callos. — Abschrift 0.
U00

/i688.

7199. We. 1837.

5) f. 108-110.

8™, 24 Z. (20VsXH'/i); 16x8Vsom). — Zustand:

nicht frel von Wunostioh, sonst ziemlioh gat.— Papier:

gelb, glatt, stark. — Titel u.Verf., Anfang n.Ende fehlt.
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Ein Stuck derselben Glosse, und zwar
zu der Stelle, wo fiber As-Lail! gehandelt wird

(Spr. 1084, f. 6", Z. 29).

Die erste Textstelle ist hier f. 109% 2:

,A>y o>rf a 1 iV*&«r. ^tBT^Jn^i »p . .

.

"Weiterhin f. 109 b unten: (^UaJi Kill^ Ip
air a i5 j^j! (j.Ljijs saiu^ jju /u ^5Ji
gJI J^aJI (^UJI UuU D l ^Jl *u_j| ujjj c^JI

Bl. 109 u. 110 gehoren zusammeu: dann eipe Lucke;

dann folgt f. 108. — Anf f. 108 b Mitte bricht der Text ab.

Schrift: klein, gewandt, vocallos. — Abschrift
0. "°°/W

7200. Mq.146.

28) f. 490-507.

4 l
°, 25 Z. (2lV>Xl»';4j 15x7'„""). - Zustand:

gut — Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn. — Titel
nnd Verfasser fehlt.

Bruchstuck e.hier Glosse, vielleicht zu de ni-

seiben Commentar, und zwar zu einem Ab-
schuitt des 1. ^ desselben.

Die erste Textstelle f.4904 Mitte : *bou3lj Jp

Die letzte f. 507'': j.*.*.^ us> .y~s,|| Ip

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, etwas
schwungvoll, deutlich, vocalics Das Stichwort aJ»S roth. —
Abschrift c.'""'.^.
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Anfang f. 36 b
: »>MS5 *1L*J! Vj jj j^

7201. We. 51.

8) f. 36' —43%
8™, 19 Z. iw:,xwn . jsxiO^). - Zustand:

der Seitenrand und der obere Rand stark waaserfeckig,
moht sauber. - Papier: Kelb, grob, etwas glatt. -
Titel f. 36" oben zur Seite:

gJt ^l ^ g-^. C
IAJJ ^ g^, ^t ^XJ(

Glosse zu der Vorrede im JJJtuJ! des
Ettaftazam. (Der Anfang so wie in Spr. 1084,
bei HKh. VI, p. 16, angegeben ist.)

Sohluss f.43\ J^Jt^ UaJ^^I lZZT^

cr* ^t-^1 ^^ o^i Uj'V* ir>«^ crii u**£cr!

wRa^aqaJI ^ £«i' iur LjiU,! aA
ft
~

5 I^jUT

u>^j ',4*1 *Ut5 ^^.Jl gjj, UT jH^Utj
Schrift: klein, fluohtig, hintenflberliegend mit diokem

Grnndstrich, vocallos und oft ohne diakritiBohe Pnnkte. —
Die Glossen eigentlieh — nnd so im Anfange — mit aJ^S
eingefohrt; alsbald jedoch das zn erklfirende Wort (oder
Worter) roth aberstrichen. — Absohrift o. 10»/l6M .

7202. Ham. 569.

3) f.28-36.

Format etc. (Text 101
/* x 5^aca, 13 Z.) n. Schrift

•wie bei 1). — Titel und Verfasser fehlt

Anyang: JlS '^ ^"tjLj\
p
*J^ o,^\

Sohluss f. 36*: y^ iL!jla o^l ^i

gP* e*^ ^ i^UJI LiyiJU .oljjl a^( O^ou

Bezieht sich auf eine Stelle in demeelben
Commentar. Vielleicht von Ul Ju^^jl verfasst.

7203.

1) Mq. 145, 22, f. 210b
(4'»).

Eine Stelle aus der Glosse des TZJ^~ZIIZ
(^UaJt f 886

/i48i, zum J^LJ!; sie wird.im An-
fange derselben stehen. Beginnt; IAs>a jlLs

tX^< ^ b ot-SJGI w^s-Lao g^yaXj jet ijl jjkj

gJI y-.is- tjoLaXs-l J^ itfb »JL> und 8chlieest:

•il '^ o^
Schrift: Heine Tflikisohe Gelehrtenhand, vocallos.

Abschrift c. 1M0
/IM»,

JLil
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2) Spr.1823, 1, f.2. 3».

Auezfige und Definitionen , zum Theil der

Glosse des yJi?- y"=* zum J^IaJt entlehnt,

3) Pm.236, 3, F. 9V
Die Stelle aus Enn&biga Qaolde 3, 3—

7

behandelt, nach dem '-',}JJa*j\.

4) Mq. 180b
, f. 623— 661

O'
iM iJLil j A*>i f c. 86<yus6)5)

û. d. T. JJjmJI

6) .^....au.^ tf^ 1 88B
/l480-

906,'.
7 1500*

Glossen zum £bjl des ,_,iUz*xM, in Unrein- i

10
) C^J! ,&* 4^^P/im

Bohrift. Ausser dem Anfang scheint nicht viel

zu fehlen.

7204. Mq. 26.

2) f. 67—71.

4'°, o. 5—7Z. — Zustand: ziemlich gut. — Papier:

gelb, stark, etwas glatt. — Titel f.57":

Zusammenstellung von Versen, die in dem

-

Be lben Comme.ntar (i}/aH) vorkommen*), nebst

zahlreichen zwischen den LinieD und am Rande

befindliohen Glossen. Von wem die Verse

seien, ist nicht angegeben. Der hier zuerst

vorkommende Vers (von ^~*&Ji
ir*')

'8' f» 57 b
:

U"-5^ O'
a i^u:

Zuletzt f. 71 b
:

jpjjt
a<

« ^=-1 (^5-i.^J* ^i:iS>. 'wS>
;
UJ^ c^** ^ ^? «!

Sohrift; ziemlich klein. gat, vocalisirt. Die Glossen

nocb kleiner. — Autograph c. '""isss-

7205.

Von anderen Glossen zum vJ^iiaJI seien

hier erwahnt diejenigon von:

2) «U> ^1 ^ ~ t
819

/ui6, u- d. T.

^A-tJl und JJksuJ!

3
) ^l-^' -*-j-H cr* ur*^ t

8S3
/l430-

11) ^3
L^J! UJI_v^

c
,L^u« f

994
/i586-

t
im

lim-

1 3) ^3UJi /* ^\:0i qjAJ ,j ^^ f
1061

/l6M.

14) v
i^l^

cr!
JjlJ-.»ADJ^JC^J^c tc

1062
/l652-

15) ^UBt ^~JI t 1,01
/l690.

16) 3P?3i »j}i^ ^ ^A;it GU f "*»/i»|.

17) e.^-^ ' <./*V o*"*
J> O* ^L- 1

cr^ o
t ""/ITT*,

t
]230

/l815."

Die Beweisverse im ,Jyii*Ji erklart:

19) ,jyjy«J1 iU»,
o^.j*

8^ Of ..J^!^c 1
10M

/l648.

Eine Kritik fiber
.

die Erklaruugen des

Ettaftaz&nl tibeu:

20) ^^Jl j> t
879

/i«*.

.21) Lf
*Ji_

;
i-.'3l CijjJI

|»'i-*3E f ^lsa?-

22) BUio j^l */iy o^=^: um 987
/i67»-

*) F. 67" steht am Rande: .,e B,i>L*o iCu^ ol-ot

l4^»SV«a^
(».';S^' 8"^* ^ v^^-taI »9>

_7
^c. v r

*'l tL^uai

^>*!i Uj^>. Dass die Verse dem Jj.t»-' entnommen seien,

1st damit nicht aasgescblossen; notliwendig ;st es aber nicht.

7206. We. 117.

200 Bl. 8", 23 Z. (21 V; X 15; 13-14X 9C'°). — Zu-

Btand: lose Lagen und Blatter; im Anfang und audi spnat

stcllenweise, bee. f. 163 ff., unten und auch oben am Kande

fleukig. — Papior: golb, stark, etwaa glatt. — Einband:

Pappdeokel mit Lederr&cken und Klappe. — Titel und

Verfaeser f. 1*:

LJpxM
Aufaug f. l b : .Lin^jp „ Ji, ^ L; ui'v*-*.^'

*-a\Jo ^jjii ,J-i. (^^ ^-'^^ S 0)'"!^' U^ir^^
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Jui iXu.

>y« l\5 . .

Ein anderer Commentar desselben Ver-

fassers (Ettaftaz&ni) zu demselben Grund-
werk Q-UiU ^0*5^1). Er ist eine AMfirzimg
seines soeben besprqchenen Commentars (ijjM 1

)

und wird deshalb meistens der Auszug(
/
*axiil)

genannt. Der Verfasser hat ihn im J. 766
/1866 in

\'.o.jf\i. beendet (No. 1959) und gewidmet dem

Der Commentar beginnt f. 2k so: j2> *\*^Jt

*J>£ fill!^ Dc ^j Jji jJCSJj L^ob .(

£**=£ (_p?u4l v-^j-^JI 0I0J ^i ^ il , , , l+juU

. "oUiil

Die &oJLe beginnt f. 4b."

1. ^ 12" u* wyj at
fr
J| ^u ^.xS ^.juX! ^

2.^ 112' Ux>iU rSOwJI ^ ^jo ...UJI ^u
(jj*j's KibUi jj^ii j, fcJt

163"

Die -X*3lj> beginnt £177*: viJUJI «JLf juj>1=>

y^MiaXJIj LrLyS^I JJu Igj Jjo^j'U, JVjJl^J! oUyJ! j

Schluss des Commentars f. 199": , JJbLdlj

_
Schrift: gross, krtftig, dentlioh, rondlich, vooallos.

Grnndtott roth. — Abschrift 1m J.1082 pufar (1671) —
Foliircng nnten amRande.— HKh.II 3541 (p. 404). V 11614.

F. 200b enthalt ein kleines Nenjahregebet,

7207.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) Mq. 305.

203 Bl. 8", 15 Z. (18 x 13'/.; 10«/s X 7""). - Zu-
stand: nioht reoht eauber (beaonders zu Anfang), hie and
da fleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Einband: Pappbaod mit lederrncken und Elappe. —
Titel und Verfasser fehlt

Sohrift: Tnrkisohe Hand, klein, gedrfingt, dautlioh,

ziemlioh vocallos. Der Text meistens roth (anoh sohwarz)

uberstriohen, selten ganz roth. Am breiten Rande (anch
zwischen den Zeilen) fiberall sehr viele Glossen. — Ab-
schrift von ^jjj&sis ^ysi^^ ^u>^ a*«o
im J. S60 Gomada I (1456).

Die Folge der Blatter in der Mitte ist: 115. 117.

119-126. 116. 118. 128-135. 127. 136 ff. - Bl. 35b ist

leer geblieben, ohne dass jcdoeh im Text eine L&oke sei.

F. 2021 unten bis 203 b
eine Tflrkieohe auf

Rhetprik bezflgliche Qaclde.

2) Mq. 286.

224 Bl. 8" 19 Z. (203
/< X 15; 11'/,X7«),- Zu-

stand: ziemlich lose im Deckel; B1.65—74 oben an der
Ecke stark beschadigt, wodurch auoh der Text einiger

Blatter gelitten hat; hie und da fleckig. Im Ganzen ziem-
lich gut. Einige Wurmstiche. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich stark. — Einband: brauner Lederband mit
Elappe. — Titcl und Verfasser f. 1":

^yi^\- >Ax.*J .«Ai=>i _lXB»Jt (jJA^ij a i.jLxJ'

"(^UJI ^IjiiisJl"

Schrift: ziemlich klein, gedrangt, kr&ftig, wenig
vooalisirt, deullich. Text roth. — Abschrift c. WM

lim.

Am breiten Rande viele Glossen, besonders im Anfang.

3) Pet. 660.

18SB1. 8'», 17Z. (ISVsXIl'.'si 12x6«).-Za-
stand: nioht recht sauber, besonders im Anfang; am
oberen Rande wnsserfleckig; die ersten Blatter ausge-

bessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn. — Ein-
band: soh^arzbi-auner Lederband mit Kkppe. — Titel

f. 1* Mitte (von etwas spaterer Hand): (_^a*^\lj' ./<•.•<?

In der TJnterschrift: ijmJ^x'A -Ji,. .Verfasser fehlt.

(Die luxty f.5», l.^i 13b
, 2.ai 107', 3.^154'.)

Sohrift: klein, hfibsch, gleiohmfissig, vooallos. Text

roth uberBtrichen , Ueberschriften (und Stichworter am
Rande) meistens roth. Anf den ersten 21 Blattern steht

der Grundtext anch fur sich oben am Rande. — Abschrift

im J. 1086 MoBarram (1675) in
(_rJi.iu.il J^xi-o «w\b

Viele Glossen am Rande u. auch zwischen den Zeilen.
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4) Mq. 120, f. 169\

Der Anfang des Commentars.

5) Glas. 80, 1, f. 62 b
. 63'.

Desgleiohen.

7208.vPet.362.

114 Bl. K1.-8™, 12 (-14) Z. (ISxS'/j; 9 x4l/j«"). —
Zustand: fast lose im Deckel; der Rand besohadigt, bo-

Bonders im Anfang and am Ende; hie und da fleckig. —
Papier: gelb, glatt, dunn. — Binband: rothbrauner

Lederband. — Titel f. 1* oben am Rande:

ebenao wetter naoh unten, aber fast aasgewisoht.

Anfang f. lb : UXaLc! L« ^ r^L!l «it\*^

"**** ^ (J^i r^ 1 £^j c^1

Plr" o"
«Jy» 'pii ^1 M*-a ^ ^s u^«U LgCl^l

aJt y.s-'ilj u^*^ '^SJIj J^a^'i j^LtasJI

Glossen zu d ems elben Commentar (^»aXisM)

von ElnatBl um 850
/i446. Vgl. No. 7194.

Schluss f. 114°: £ «&S«i (_^fi=> A»j ^*

\^ ..*»j AjIc &S^iJ ^ _,S*T LgS»j i)-*^ .*!>*».«£

Sehrift: sehr klein und fein, h&bsch, gleichmassig,

yooalloa. Im Anfang am Rande, auch zwischen den Zeilen,

eehr viele Glossen. Das die Glossen einfuhrende JiJyS

'eteht nnr einige Male; sonst ist dafur Platz gelassen.—Ab-

sehrift von ^JLjjjftJ! i^i'lXit v\*^v4JL>^j £*&&> i\*^

urn """/urn. — Collationirt.

7209.

Dieselben Glossen in:

1) We. 1812, 5, f. 67— 103\

8"°, 26 Z. (21X15; 16Vs X 8 ,
/s

cnl
). — Zustand:

ziemlioh got, dooh nicht uberall recht sanber. — Papier:

gelb, grob, glatt, stark. — Titel f. 67"

:

Sehrift: T&rkische Hand, ziemlich gross, eng nod

gedrangt, vocalloe, Viele Glossen auf dem breiten Rande,

auoh zwiBohen den Zeilen. — AbBchrift im J. 100l
/u93

P. 67" stehen auch noch mehrere Glosseu

dazu, von -jJ^j- ^~:>.

2) Lbg. 660, 2, f. 67—120.

8", 19 Z. (20 l/sXl4; !2 1 .'

9 x7c»1
). — Zustand:

ziemlioh gat; im Rucken etwas'wassBrfleckig; der Text der

letzten Blatter in der oberen Halfte durch Waeserfleoke be-

schadigt, — Papier a. Binband wie bei 1. — Titel f. 67':

Sehrift: Tfirkiseue Hand, ziemlioh klein u. gedrangt,

yooallos; das einfuhrende iJ.5 roth. Am Rande oft GlosBen

nnd VerbeBserungen. — Abschrift c.
,,00

/ies8.

7210. Lbg. 660.

l)f.l -66.

120 Bl. 8T°, 21 Z. (20Va X 14; 18'/s X 78
/t<^). — Zu-

stand: >» Rucken wasserflflckig. — Papier: gelb, glatt,

ziemlioh Btark.— Binband: brannerLederbd. — Titel f.2*:

Anfang f. 2": *J*j, Ui^l
{J^> crJ \>*+=»

jJJI L i^fi J-o'Jf? gJI ,*«1H u*J^ Ip . . . aLJ!

ij| »Jlc (j-L'i ^ n^ii iUc 0=^*5 f\i\ii\ ^j^ ^^^

Glosse des 'Abdall&h ben elliosein

efezdi f
1016

/i606 (No. 5179) zu der soeben

besprochenen Glosse des ElliataT.

Schluss f. 66 b
: ^Uu, al ^1 \->\k±\ >\ 5p

41 AX*^la . . . StoUt jXaj i-M'lJ-l ty-o- ^Ui- *1JJ

iJt |.^LJt^ HXoJt^ |.UjKI (fe^J J^

Sehrift: T&rkische Hand, ziemlich klein, kr&ftig,

deutlioh, yooallos. Das einfuhrende <Jy» roth.

Abschrift: (jM^J-lj^ ^LSliJt jlp ^ <w>Uj3t (j

owfliit cr
*" ^UJ! ULuJJJ jy ^i viJitl ^ viJliJl

Diese in Bruchz&hlen ausgedruckte Jahres- Hnd

Monats- und Tageszahl der Abschrift ist der 18. Du'l-

qa'da 1107, d. i. Dienstag, den 19. Juni 1G9G. — Gleiche

Bruohzahlen-Verwendung s. in No. 5026.
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Dieselbe Glosse in Lbg. 475.

44 Bl. 8", 22-23 Z. (19«/a x 13; 13'/B -14V< X
8-8Vaom). - Zustand: nicht ganz sauber, aaeh etwas
fleokig. - Papier: gelb, glatt, ziemlich d&nn. - Einband:
Pappband. — Titel f. 1" von spaterer Hand:

Darunter ganz klein: J^ J^ ^SLLi*. Dag Wort
J^xJi hat der Schreiber verlesen fur icJjJI.

Anfang und Sohluss ebenso.

Scbrift: Tfirkisobe Hand, kleia, gedrangt, vooallos.
Das Stichwort ^i roth. — Abeohrift im J. k>ii/

16M
von ws*«.^

g
L> ^ Jm*-I. - Nach f.4 fehlen 2B1.

Eine andere Glosse zur Glosse des Elhatai

ist Von ^jL^II ^\^ f
994

/]686 .

7211. We. 121.

2) f. 87 — 141.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt.
Er ist, wie auoh aus der Untersobrift f.141* unten erheUti

Verfasser fehlt.
*

Das Werk ffingt hier ohne Vorwort oder

gji ^1 % ua^j . . . pii)^
c^«t viaai

Glossen zu demselben Commentar
(r
«u^l).

Die uberstriohenen Wfirter sind Worter des
Commentars und stehen in Pet. 660 f. 5 b

Z. 2 u. 3. Da nun in der bei We. 121, 1

angefiihrten Stelle f. 1" aus dieser Glosse eine
im Anfang des Grundwerkes stehende Wort-
verbindung erklart wird, so folgt, dass hier

vor f. 87 wenigstens 1 Blatt, wahrscheinlich
aber mehr, als wirklicher Anfang dieser Glossen
fehle. — Per Verfasser ist nicht genahnt, er
sagt aber f. HI* ODen, dass der Verf. dieses

Commentars sein . Gros's^ter vX«~ sei, d. h.
^jliiXi] ^iJ\ J^; er se]bst igt als() ^ ^
We. 121, 1 emahnte ^ j^s* ^ o^sj

hakdsohriftek d. k. BrBL. xvrrr.

Ahmed ben moliammed ben j ah j a ben
sa'd eddln ettaft6z&ni dHafid lebt aim 900

/14W.

Vgl. No. 448, ,wo er Aimed ben jalija ben
monanimed heisst. In der That sind die
hier vorliegenden Glossen in We. 121, 1 mit
neuen Glossen versehen.

Schlnss f. 141°: ^l^i OJf^ US^
V^t &* *OjS 1 a^yL jjUJ|^ ^^
V* vS^su j L. o5L5- u-LU jfbl,

_
yyaJ( j.^^.

In dieser Unterschrift sagt er, dass er

manches aus den Werken bertthmter Gelehrter
entnommen und fur diese Glossen benutzt habe
u. sohliesst: UiT UJ^,' . . . ^^ ^^^^j^

Unten am Rande foliirt.

7212. We. 121.

1) f. 1-86.
Bism. so an; U^ ^S ^JJ 1UX8*

fc
laUI * ^ .

141 Bl. 4", 25 Z. (22 x 16; 16 x 9V,-). - Za-
jJI LJLXJJi X^xiL.. L-. A .t.M lit ..':'. i I

stand: gut — Papier: gelb, stark, glatt. —Einband?
soh6ner Halbfranzband. — Titel nnd Verfaseer (von
spaterer Hand) f. 1":

Der Verfasser heisst aasfuhrlich;

Anfang f. l<- : ^iU- L^jJI ^jj| aju'juil

gJyJ! a».^| ^Ij ot^^JI jfeli jrfJuJI DUJi
y> ^jj^Kii j»^, ^z; . . .

p
x*«, Biujt3

Glossen zudenselben Glossen des Ahmed
ben mofiammed.e«q/j;aztfn{; von Jasln (oder

48
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Jes) ben $&i'n eddln ben aba bekr el-

Rim pi erolpiml f
106l

/i65i- Er hat in diesen

Glossen das gesammelt, was aJ vX+s? qJ ^x*=-i

^o\Si}\ ,*4* .t.
9
?*/i586 an dem Rande seines

Exemplars belgeBchrieben und was dessen Lehrer

^yuaJI iX+sSj-yj <j*~* J-~J! + 94
?/i846 angemerkt

hat. Jenen bezeichnet er mit j»«, diesen mit u*g.

Die Glossen beginnen. so f. 1": J£z>\ UJl

gJ! ylfXjt o'~£« - • • /***-' Mi* ^jA**^ u

Schluss'f. 86": ^JsJ! ^«i! DU j**j> ^I\

f
-£U\ a\S <&^ g£? Jis* *i£ gJl ^ASI a/i

Verfasst naeh der Unterschrift im J. 1054

Gom. 1(1644).

Sohrift: ziemlich gross, kraftig, rundlich,'im Ganzen

deutlioh, vooailoB. F6r das Wort *Jj3 (das eigentlich Tor

jeder behandelten G-losse stehen sollte) 1st fiberall Platz

gelassen. — Abschrift im J. 1054 Gomada II (1644)

Ton ,c»LJiJI./J*» r- Foliinmg unten am Rande.

Dieselben Glossen in We.l845,l,f.l-59.

109 Bl. $",.0. 23—24 2. (19 1/»X12; 15—16x'9 V*™1
).

Znstand: got. '— Papier: gelb, anoh brfiunlich, glatt,

ziemlich dfinn.-^ JSinband: Lederband mit KJappe. —
Titel f. 1» (yon BJ&terer Hand):

. . . Ifc**?- ^J &?^-£*^^ i^^UJi ^^ "*

p vXslwJJ jax£k g#. *>>*»>" "^a^l
c5
i!y> ih

und daruuter da8B$Be;.jn anderer Form :

j^ls ^1 iU&*i| >XjuJI Jws«> gic a*SI=» »J>^S>

^ gjyiJf j^tXJf J-toUJI IpU* ^LoJI

Sohrift: tlelf^'lein, gedrftngt, gleiohmassig, vocallos.

Das Stiohwort ,«dI^.r'oth. — Abschrift im Jahre 1123

Gom. I (1711) yoli^jXJI Uy^JI rf J^s«.

Einband: Pappdeckel mit LederrBoken und Klappe. —
Titel fehlt; dooh steht f. l

a am Rande Ton neuerer Hand:

Verfasser: s. Anfang.

A n fa n g f. 1 "
: ^•J1 '#-,

"
lii o^' g*^ 'Jk*>

. . . .*iajt 4^^* •^i '
.

• " ^^*"J *^*^. o^^-

jJ!i »^-« &,$jM p+is.

®8. We. 122.

191 Bl.'4fc, JSSjZ.' (22X16; 16'/» X lO™). — Zn-

stand: lose Lagett.'ttBlatter.—Papier: gelb, glatt, stark.

—

Glossen zu dem 1. ^,4 desselben Com-

mentars ( ;
*^isl), mit Berlicksichtigung und zur

Aufklarung der zu demselben Werke verfassten

Glossen des Anmed ben monammed ettafta-

zam; von Isma'll ben goneim elgauhari,

um iWj1H1 (No. 5193). Der Text mit «Jys

eingefiihrt, aber immer nur 1 oder einige Worter

der zu behandelnden Stelle.

Anfang der Glossen f.lV^.«o^ KtiU*tft
eljS

b v^jl * L) jJ>» . . . 3y>y> JC*»i jdjUw ^ tiji

Die Glossen sind hier nicht zti Ende ge-

bracht; die zuletzt behandelten Textstellen sind:

'k^^aji^ 'o^o* a1*5^ *'y^*.> jy*^
und sie hdren gegen Ende des 1.^ auf mit

tien Worten f. 191*: J*y»' ^Jt gJ) Jk^TjiJ *i^

'•SljS-'S a^<J ' JUartL ^til* fci
'

,,^! bU^6jl
l^"

Schrift: grosB, stark, rnndlieh, dentlio^, Tooallos.

DaB Stichwort n.iji roth. — Abschrift o. "W/wsb.

Die Foliirnng ist unten am Rande; Bach f. 38 sind

in der Zahlung 10 Blatter ebersprnngen; es folgt sofort

49 ff. Anf f. 84 folgt noch 84A ;

F. l a enthalt ein gilnstiges tJrtheil des

J.^LSJl (^tilAU idJI Jy*^ Jl^ yj" j*» i"
U67

/l768

ttber das vorhegende Werk; dies Sobiiftstuck

beginnt naeh dem Bismillah: H^|- «^J^-SN«"

(No. 59).



No. 7214-7216. SYSTEMS DEE RHETORIK. 379

7214. Mo. 35.

31) f. 253— 262.

KL-S", 21Z. (lS'/sXlOVs; ll ,/aX7 1
/«

<",,
). - Zu-

stand: die untere Balfte fleckig. — Papier: gelb, gktt,

ziemlich dunn. -?- Titel und Verfaesei fehlt.

Bruchstnck, ohne Anfang und Ende, aus

Glossen zu demselben Commentar
.

( j»£^l ).

Dasselbe beginnt hier so:. .J AnA "i^\ UaJ!

^«Lu j* *JLc JijJI JbiU\ & jAi\ t^.vj^x*).

Das 1. » f. 257 b
: jj,s oJ* gJI jj,}!'^!'

. . . ,^jl»J( ay3 ^ gJI fci* "ii^ . . . yii.

Die letzten Worte hier: *JI #^>IJI oJaJLt

Sohrift: Turkische Hand, sehr klein, gedrftngt, ohne
Vooale und auch (bis auf f.262) ohne diakritische Punkte.—
Abschrift c. 100

°/is3i.

Zur K^-LjiijJI des ^JCsr.Jt ist ein Com-
mentar verfasst von

13) u£*i*a* ^UwJI j^**** aj iX>s^ oi t#
U

t c-
876

yi470) zu welchem

14) ^.^u' 35335 ~> ^ a*^ t W8
Am!.

eine Glosse verfasst hat, zu weloher

wiederum eine Gloeeegeechrieben ist von

16
) I^^.^^\a4 '.& jt\~1

10»/1616..

dereelben X>LjjJI yon

t 1I
?V"675u.d.T.^iisil«>U^

e
.

/
A ;̂lxJ|j>Si

Erklftrung der Verse im oj^Iail u. ^Xsilxvon

17)' ^1JJb> jl *~.> ^j ^AJI vL^ oi *~J\

-,>UJI f 1076
/l686, U- d. T. J^> i ;;

JJI^
uisij Jjiall ol^jl

7215.

Andere Glossen zum S" sil sind von:

1) ^U/JI OJ^l ai U^i t 90€
/l600.

2
) ^f^l°' °^' +

99
*/lS86v

3)^ bL^I j^! , ^i^i > .o.'«w/1MI ,

uud eine kleinere Glosse : . ,Jkj*l\ tj»j Jl

Lf

4
) L5^«WI j^f^o* ^^C^ *U '^^ 1

10S6
/l626-

6
) \~^$ (jf*K- <* ;J-> f 1088

/l677.

;7)^^i c
t ,wl

/l

^ iX*^1 •^y ' Ju^1

1688-

9
) ^ff

01 ?>U Oi *** t 118X
/l767-

10) ^J^! ^J^*^! ^ ^ ,-ix^, ^^
t"89

A776-

•11) UJI Ay oi q^ t la0(
Vmi-

12) ^^jJliCsy:^ dL**!^' O^sC f 1280
/l816.

7216. Lbg. 166.

137 Bl. 4W , 21 und von f. 17 an 26 Z. (25 X H'/*;

16V»—18x ll»/»—12 1
/*. und von f. 17 an 18«/,—1,?V>X

Wfo<x*), — Znstand: ziemlich gut, dooh nioht frei von
Flecken; der (untere) Raad Anfange ansgebessert.

Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: Lederband mit

Klappe. — Titel f. 1* fast unleserlioh:

i

und cboDso (aber mit -Us+Jl^^j^aA^llj) oben am Rande

von ganz nener Band..

Anfang f. 1": ^ L^e ^j ^x*^' . . . Jyb

«-JI3 pftJiX*! 'till, '^jt'jtt (^jJ' ^ c^
1 cy^*^

... If! L».*,kn .J >w»ip JU%\ju . . .
v_>aAi^JixJI

Gemiscihter Commetatar zu demselben
Werk (-UAJI ^^ajualj'), von MoBammed ben
otmftn ben mofiammed ezzauzani seme
eddln um 760

/iS4» am Leben (s. No. 6666).

Das 2.^ beginnt f. 79": ^^ CUJ| ^
JL^I (jfi«X> il^b Os^yi ^Ji

;

Jl_,l w »Jyu

gJl'-*
(
j*,.»j?Ail..

c^|i
48*
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Jt tJMas

Sohluss f. 137': *Ui"L> £ ^J!
'r**

1*3^

Sohrift: jemenisch, abar von Yersohiedenen H&nden,

theile dick and gross, wie f. 1—32. und 113—128, tbeils

inittelgrosB wief.88—48. 57—88, theils klein%ie f. 97— 112.

149—187 and fein und Mntenuberliegend wie ?• 49—56.

89—97. Alles yoeallos, auob oft ohne diakritisehe Punkte.

Der Grundtext moistens, roth, abar auch sohwafs und zona

Theil roth fiberstrichen.— Absohrift im 3. 958 MoB. (1551).

. 7217.

1) Mq. 119,-5, f. 57-64. (85).

8™, 28 Z. (17s/aXll; 14.XlWm).
'— Zust'and:

ziemlioh unsaaber, saoh wasserfleekig am Ronde.— Papier:

gelb, glatt, Btark. — Titel und Verfas*er fehlt.

Brnohstuck einer Glosse zum j.^' u^A^J

Dasselbe begmnt hier im 4. Kapitel des

ltoi (^UH ,Jlc) mit den Textworten (f.57», 9):

gJi \jSJ-\ f$ XJ/M .TT*^ ^^axil ****-.> ^

£i«J' i^ 1 u!!i*? ;*** l^**•• • • y^

Die zuletzt behandelten Textworte f. 64b
:

(== Pm. 148, f. 27V 9>
\Pahrsoheinlioh gehort f. 85 zu diesem Bruchstur.k, I

aber nkht unmittelbar nach f. 64.

Sohrift; Turkisohe Hand, kleine fl&chtige Gelehrten- !

hand, nioht ganz leioht, vocallos, auch fehlen dfters dia-
j

kritieohe Pnnkte. Grundtext roth. — Absohrift o.
l0OO

/«9i.

2) tfq. >£Qt/«« f. 65-95.

•frdrmait: (21 Z.) et& und^MlTift- *ie bd 5.— Titel

und V«rlasB«r fehli

RtuohBtuok einer Glosse zu ^Lttlt o»a^->

Eb {secant bier in dem 3. ^1 Qy^Jt fl*)

and zVMjjf 4n' dem ^g>***M yy^''

Das zuerat' bebandelte iet f. 65* unten:

*JJ ^ ,t ^1 (= Pm. 148, f. 71 b
).

76» beginnt das jMUlvj*^ 8o: *•** t]^1" u,5

82" ao L« ^oXrf W Xj
;
«^J( oli^l J. SUSLs-

94* ja^jJ^TIi «L^lj, ^i^jy/t^^ j JS
^j—s> y5 XjuaJI y^^ (jpLxJI ^iULi al

Der zuletzt vorkommende Text ist f. 95b

(Baslt): ^1 f^a* u&s 5|J'^»»

Die Blatter folgen so I 65—72 ; Locke (e. 3 Bl.) ; 73—77.

86. 87. 78-84; Lfioke (o. 3 Bi.); 88-95.

"
Bl. 86 gehort zu diesem. Brnchstuck nicht; s. bei 5).

•' \;:::l2ia

1) Mq. 180b
V f. 219.

Blatt aus einem Wer|ce uber Rhetorik,

und zwar aus dem 2. » des ^Usii ,ja*&&

(Mebren, Rhet. p. 1, 5 ff.) nebst Commentar.

2) Mq. 180", f. 118b
.

Bebandelt eine Stelle aus dem 2. qJ des

_U«it (joA^ii', liber Vergleichung ».aaxUJ1; nebst

Commentar (s. Mehren, Rbet. Text p. 10,

Z. 12 bis-U, 6).

Eben daber f. 1 1 9, uber aUJt ,J* (s. Mebren

Text p. 6, Z. 4. 5). Nebst Commentar.

3) Mq. 180b
, f. 158— 161.

Stuck aus dem 3. Qi des ^UaJI ^a^li',

mit Commentar. (Mebren, Rhetorik p. if, 9 bis

11, 5 und I", 4 bis K, 5.)

Der Commentar bei Mehren ist Abkurzung

des bier vorliegenden.

4) Mq-180b
, f.201.

Blatt aus einem Commentar zu dem 3. ^s

des _U»il ua*^' (Mehren, Rhet. p.>, 12

bis V, 2). Verschieden von dem Commentar

f.l58ff.
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7219.

1) Mq. 180% f. 438— 447.

Stuck aus einern Werke mit ausftihrlichen

Glossen zu dem Commentar zum j»Ia*JI oder

auoh zum -UiJi ^j^i^Ju.

2) Mq. 180b
, f. 491— 494.

Ausftibrlicher Commentar (Glosse) zu einem,

wie es scheint, rhetorischen Werke, viel-

leicht —Ixit'A ^j^^Sj.

.3) Mf. 132, 3, f. 55 b
.

Ende des Commentars zu dem 3. ^i de8

Werkes _.U*il ^ialj. Rhetorik. Der Text

schliesst: il^£% BjjJI ^ ^ .. . . v>L5j JaU> J>LSj

722a
• 1) Mo. 35, 33, f. 293—282.

Format etc. und Schrift (ohDe diakritiac^e Pnnkte)

wie bei 31). — Titel und. Verfasser fehlt.'

Bruchstuck einer Glosse, wie es scheint,

zu dem »-l-XaJl o^^ki'i dieselben werden mit

jJjS eingefiihrt, filr das hier jedoch uberall Platz

gelassen ist. Sie fangen tier nicht weit vom

Aiifange der Vorrede so an : hjs?' Ljju^ jjjs

&*J LPi^w U J=»t aJjS . . . *J| viLa^s «jt .UXcL

A! ijLcoii t^iO^AiaXaj J-wSa&xJi J^oasl Ksbtot ^K iUoLu

Die letzten Worte: cyuU \6^j^^Xi ^1 &*£

pi vJLOaJI ,315
_>
J iCr«^: UJl A-c=-jjJI kxs> \ ^

2) Mq. 115, 26, f. 472—479.
8™, 19 Z. (20 X 14; H X 7°m). — Zustand: ziemJioh

gut — Papier: gelb, glatt, stark. — Tital fehlt.

Bruchstiiok einer Glosse zu einem Werke
fiber Rhetorik (wol- zum _LxiJt g*a*i\Jlj): das-

selbe ist mit *Jp> eingefiihrt.

Erste Textstelle -.£ 472", 5: o^ 5 I »p
*JUamJ j>| JJlXe ^*c vPji'OsS «J _y*> Uc LUnc ...Li jus

oW"**".* -X^-V O'*
5

JlJt?^'- f^--** £^Va* "^

tXjs-w «J »sU

^ a^-U I^X* aLjj Uj ^la^» _j£ Jo J^ . . .

^Jl ^^Ji J, JLs yXJ itJUl o^ ^
Letzte f. 479 b

: £to> I ^ ^ U J.C iCp

y iUs 4 I ^L*!^ £*, Ja*J JJ- Di JA5 5041

Schrift: Tnrkisohe Hnnd, klein, gafuNig, gleiohmasaig,

vooallos. Das Stiohwort dj£ roth. — Abschri ft o. 1100
/ic8e.

7221.

l)Mq.H5, 44, f.582. 584-586.591.632.633.
8~ 21 Z. (2lVsXl.5i 16V,X9«»).- Zustand: ziem-

lich gnt. — Papier: gelb, glatt, zieml.elark, — Titel fehlt

Bruohstftok. Eine Zusammenstellung von

Glossen und Commentavstellen zu einem rhe-
torisohen Werke (entwede'r dem JlXx*}\ oder

j-UaJi ^a^tJLV, wie es scheint).

Die erste Commentarstelle f.582 b
: mjo^ Ul»

Die benutztenWerke, resp. Schriftsteller sind :

£.LsJI ^Xi '8^1 (^Aas| ^^ q-**- '\yijt

^i» JU^Lft- <^3LLl! K*A.l4. j^fi^l cXac K*A.L>-. '^aLJ

',»jf Li^yc 'B^ J>c ^l\ju*. 'oisyi -^^o^b
Die Erklarungen der Glodsen etc. beziehen

sich, wie es scheint, auf den Anfang des Werkes.

Unmittelbar zusammen hfingen die Blatter 584 u. 591,

585 u. 586, 632 n. 633.

Sohrift: Tnrkisohe Hand, ziemlich klein, gefallig,

gleiohmaeeig, fast vooallos. — Abechriftc, 1100
/ieaB.

2) Mq. 119, 23, f. 386—393.
8™, 19—20 Z. (19 x 13s/3 ; 12X eV"). — Zustand:

ziemlich gnt. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh 'stark.

Bruohstttok eines mit Commentar versehenen'';''•

Werkes, dieB mit JL», jenes iooit ^1 eingefOhrt

(wofur jedoch oft Platz gelassen is^;). ' ^ Vielleipht

auch ' ist es als GloBBe zu einem Commentar an-

zusehen. Mir scheint, es ist die GIose^v/u dem

€Lxi*JI u^i3. — Die ersta.leEilStefle ir'38e»-
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Die hier zucrst behandelte Textstelle f.393*:

liuaXJ! ,.,li lijii K3ji*^ u^ «£^ J^*
1?" ^ *^*

Schrift: Persischor Zug, kleiti , ziemlioh godrangt,

gef&llig, \ooallos. — AbBchrift c.
I100

/i888.

7222. Mq. 122.

29) f. 259-264.

8'°, 19 Z. (18'/j X 13V*i 13','a X SV's™). — ZusUDd:

wasserfleckig, uusauber. — Papier: gelb, auch rdthlich,

ziemlioh stark und glatt.

Bruchstilck eines ausfilhrlichen Commentars

mit jJJS zu einem Werke — wahrscheinlich dem

Ui^Ji ^vij^Ju' — , das hier uber den Begriff

von fU^-i ausfilhrlich handelt, und das, naoh

f/259 b
, von einem Mann abgefasst ist, der auch

einen Qoran-Comineutar geschrieben hat.

F. 260' unten:
r
^S J^ ,^/U^J!

c,Lj ^JUI3

Daraus folgt, dass hier ein Commentar oder

Glosse zum Werke des Ls
f{&Ji\ vorliegt.

Das Stuck beginnt hier f. 259a
, li wl o*

't -iX^-^jLtM ^c^w-' o1^ 1 ^'^ b-'-bj^ M

Die erste Textstelle f. 259* unten: Lo *p

*>U~t .>t ^ (^1 _>** *5T ' • •• f^M vi^ !

Nachf. 261 fehlt etwas. Die ietzte Text-

stelle f. 264b
: ^^Lsr1

. Uj jJ>ju o-t^Jl L. jJ^S

» j^fP iJb iy t-A?"1* ^j*"' "^^ ^ o*^*5^

.Schrift: Turkisohe Hand, kloin, gedr&ngt, gleioh-

masBig, wenig vooalisirt. Zur Soite eiiftge ^Uossen. —
Abeohrift o.

1000
/iwi. — Oollationirt.

7223.

1) Spr. 196.5,.. 6, f. 12-17.

8™, o. 20—22 Z. (Text: 14 X n cu
>). — Zustand:

uneauber. — Papier: gelb, glatt, diok. — Titel und

Verfasser fehlt.

' Anfang fehlt,' Die 2 iu sehr kleiner Schrift

geschriebenen obersten Zeilen f. 1 2* sind ge-

falscht, um dies Werk als vollstaudig erscheinen

zu lassen. — Dns Werk faugt hier f. 12* erst,

an mit dem Schlusse des 2. J^ol.

8. J*sl f. . 1 2% 5 ' Lf^;J
.*J;>CJI ^-»> &

17* 'xiO} v^al »J4;I iy* '^y (^i 5^JJi iUOJu'

l.'Jgffli' 17* i^UA^i SAjU 'ui'lyOi'i'l SJoli j

Brioht, lib f. 1

7

U mit den Worten: ^^ UT

Stttbk? ;fiiiies 'Werkes : ftber Rhetprik (viel-

leicht des JL^t (j*3^ij;); als Beleg ziemlich

vieU ^&*^ ^ngefiihrt.

Sqlitfflp Prthlioh grosB, blass, fluchtige GeleUrten-

harid, TOOftlwr* '»nol»^ ofterB ohne diakritische Punkte. —

iS) ja^ 146, 24, f. 460-467.

8", 21 Z, (21>A X 15V«;' .14 V» X 6 1
/a

0,n
). — Zustand:

gut — Papier! gelb, glatt, stark. — Titel fehlt.

Bruohetuck einer Glosse mit Syi\— sJ^S zu

dem Odmnientar eines rhetorisch<;n "Werkes,

wahreoheinlich des s-'^^' L^^*:^,

Erste Textstelle f. 460', 3 : U! JJL ,J Ip

IrtteteX467^...^. ^UM.^3jLsi,

>,..*P

Letzte Worte der Glosee: & Jjiiil^ j*i ^

^Jai fcAJ S^lnXwl bis Xftjis- yu O^s
(i?

^*!!
J^*'

Schrift: Tarkisohe Hand, ziemlioh kloin, gel&nfig,

vooalloB, auch nioht eelten ohne diakritiBohe Ponkte. —
Abeohrift o.

,,00
/i6M.
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7224. Pm, 651.

.881 Bl. Folio, 29 Z. (80.x 20'/s; 22 x 18em). — Zu-
ntand: ziemlioh gut; am astern Rande etwas wasserfleokig

and 6fters ausgebessert, besonders zu Anfang und zn Ende;

auch .nioht .uberall eaaber und fleckanloe (s. f.98b . 99*. 126.

148. 318); auoh im Buck en ausgebessert zu Anfang and
am Ende; und im Text selbst besonders f.-182 u. 329. —
— Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: rotber Leder-

band mit Kla'ppe. — Titel f. !•: '

In der Vorrede f. 2b fast ebenso:

IjaAi^bl]! lX.01^ J.c {
jafMuX}\ tXJUIjM

Verfasser f. 1»: ^-.i-jJt (f.>^ J^*». In der Unter-

schrift f. 381 b am Rande und besonders in Pm. GU und
We. 1771, 18 auBfuhrlicher: •

Anfang f. P: ,U*» & ^L\ ^\1\ «JJ o^-it

. . . <yUlt oU jLsfSI ^.A.j gJ,.!. jL«XI ja»l aUJt

«>M (kiUS ^c v^Ia^t cX^i. Jjl ^.^ili Juu^

Cpmmentar des 'Abd errahim ben 'abd

errafimttn ben ahmed el'abbisi elqahirl

zein eddin f
963

/i656 zu den im ^UaJI (joa^uj

vorkommenden Beweisversen. Er hat den-

selben in Elqahira im J. 901 Du'lqa'da (1496)

Tollendet; alsdann mnsste er noch sehr jung

gewesen sein, was fur dies Werk seJbst und

nach den Worten der Vorrede kaum anzunehmen

iet. Mir scheint die Jahreszahl 1'l verschrieben

fur 1o|: alsdann fiele die Abfassung in das

Jahr 1545. — Der Verfasser giebt den Dienter

und auch dessen Lebensumstande an, ferner

das Metrum und die lexikalische Erkl&rung

des Verses, fuhrt auoh das ganze Gedicht bder

ein Stuck desselben an, zu welphem der citirte

Vers gehort, bringt auch ahnliche Verse der

Art Tor, und giebt in der Kegel Ton dem er-

wahnten Dichter auch andere Gedichte bder

Gedichtstticke von zum Theil langerem Umfang.

Au6Berdem erortert er jedesmal den Grund,

weshalb der betreffende Vers iu dem Grund-

werke angefftbrt ist. Er hat das Werk ge-

widmet seinem Gonner _LfiJI _^j| ^jJJt .iXj

Das Werk ist fur Poesie ausserst reioh-

haltig und werthvoll. Es beginnt f. 2 b
, naoh

der Einleitung, mit.einem Verse des Imru'lqaig
1

und zwar so: • Zo5IT3^a
mL*Sj ^ajUI j;

*l »iJLS «JjJI ^}\ vJj-Az*** b^jtixi

gJi <*.*> Las ^1 ^1 H^^AJI 8,XuflJiJt ^
S-cbluss f. 331" (San'):

jJj-\ ^\J-\ J*JV*^ l-*jb yijirf jj^U,, cjAi

Sohrift: (ziemlioh) gross, weit, gewandt, denflioh,

vooallos. Uebersohriften und Grundverse und Stichwortor

roth. Der Text in rothen Linien eingesohloBsen, dieselben

sind auagelasBen f. 90b, 99". 160b. 169». Am Rande ziem-
lioh oft Verbesserungen, Zusatze und Notizen, auoh bis-

weilen Angabe der uehandelten Artikel, zum Theil in rother
Sohrift. Bl. 330 in grosser weitlfinfiger blasBer Sohrift

|

ergftnzt, aber es fehlt etwas am Text. — Absohrift

j

um 1,00
/iea8. — Colktfonirt im J. 1106 Gomada H (1696)

i

naoh dem Exemplar des y**! ,J< ^ J Anx-SxJI

Anf dem ungezahlten Vorblatte steht ein ziemlioh

vollstandiges Verzeiohniss der im Werke bebandelten Diohter.

HKh. V 12338. II 3541 p. 411.

.
7225.;.;;

Dasselbe Werk in;

1) Pm. 611.

326 Bl. 4">, 23 Z. (26 X 19; 16Vi)X lOVs1 -"). - Zn-
Btand; im Ganzen gut, von den Anfangsblfittern und
einigen Fleoken abgesehen wie f. 41. 242. Die obere Eoke
f. 2S1 bis gogen Ende ist fettfleckig. Der untere Rand
iet durohweg ein wenig wasserfieokig. — Papier: gelb,

glatt, ziemlioh stark. — Einband: rother Lederband. —
Titel f. 1* von epaterer Hand:

Verfasser steht f. l b naoh dem Bismillah: i\*xSJ! JiS
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Die erBte Hftlfte des Werkes ist f. 136" zu Ei.de, wo

der VerfasBer mit vollst&ndigem Nainen aufgefuhrt iat,

ebenso der Titel.

Sohrift: ziemlich gross, gedrangt, etwas Bchwung-

voll, gleichmassig, deutlich, vocallos. Die Grundveree roth

uberBtriohen, Die Verse nicht in Zeilen abgesetzt, sondern

im Text forllaufend, die oinzelnen Halbverse durch rothe

Punkte von einander gelronnt. Am Rande bisweilen "Ver-

besserungen, auch Zusatze oder Inhalttangabe. -- Ab-

Bohrift c.
lsoo/m»- — Gegen Ende folgen die Blatter so^:

294. 296-298. 295. 299 ff.

F. 1" „ unten findet sich ein Lobspruch

auf das Werk in drei Versen (Tawll) von

2) We. 1771, 18, f. 87-113'.

Format (Text: 15*/:s X 8CU>) etc. und Schr'ift wie

bei 6. (Die Stichw6rter und Stichverse roth.) — Titel

fehlt. VerfaBser fehlt: Bteht im Anfang volht&ndig.

Das Werk hort in dem Abschnitt Ai^ilJ^A
des 1. ai auf mit Erklarung des Beleg-Halbr

verses f. 1 1 3" -HtyiJ- g>Uo ^ ®-<J, ohne die

beabsiohtigte Notiz ilber denDiohter &&&.cjOV*9 '

hinzuzufugen (es ist eine Zeile Plate dafur ge-

laBBen), Dann s'teht nooh der Belegvers: y--

DaB Uebrige fehlt. F. 11

3

b—114 leer.

3) Lbg. 526, 28, f. 315— 354.

8", 23-24 Z. (21 X 14»/»j" li'/i.X l.W.- Zu-

stand: Behr wasBerfleokig; zum Theil am Bande beaoha-

digt. — Papier:' gelb, ziemlich stark mid glatt. — Titel

und VerfasBer fehlt. — Eb sind einzelne Blatter bus

demBelben Werk, nimlieh:

315 = Pm. 651, 41% 1 -Mb 41% 18.

316 = » 44', 24 » 45', 6.

317—319 = » 45% 26 » 48% 3.

320. 321= » 70", 4 » 71% 26.

322= » 74% 10 » 74% 19.

323 = » 176% 16 » 177*, 27.

324 = ... » 182', 22 » 188", 6.

325 = » 185% 15 » 185^,20.

326—331 = » 228% 10 » 232% 11.

332 = » 262% 29 » 263% 17.

838. 334 = » 264% 11 » 266% 6.

385. 336 = » 270%. 7 » 272% 2.

337.338= » 293% 17 » 295% 23.

889 = » 296% 14 » 296% 29.

340 = » 810% 13 ,» 811% 27.

341-350 = » 316% 17 » 324', 13.

851—854 = » 326% 28 n 828% 24.

Schrift: gross, kraftig, etwas auchtig, fast vocallos:

diakritisohe Punkte fehlen nioht selten. Stichworter, auch

einige GrundverBe, bisweilen roth. — Abschrift c.
100

<Yi69i.

4) We. 253, 2, £45— 153.

8T% 25 Z. (20'/3 X 15; U'/j X 8'/j n. lG'/s X ..HOT).
—

ZuBtand: im Ganzen ziemlich gut; doeh stellenweisc

fleokig, und besonderB in der letztep H&lfte ein durch-

gehender. grosser Fleeken oben am Eande. — Papier:

gelblioh, Btark und ziemliob glatt.

Titel u. Verf., An.fang u. Schluss fehlen.

Dies Bruchstttck f&Dgt mitten in dem Abschnitt

jo~*JI Jw^ an = Pm. 651, f. 48% 18. Der

erste vollstandige Abschnitt beginnt f. 54'':

i

i

y»ii\ oiaJi** $y>\ j^^a

Die 2. Abtheilung f. 104k beginnt:

^jijO* Z^J ^C ° .&.i Oj-SLj fio\

Die 3. Abtheilung f. 153 b beginnt:

jJi! L*s ll*s» o>*J( v"^ ijfijt

Nur eine Seite dieses Ats<^^#SVoFhanden

(=Pm. 651, f. 136 k
,6).

Sohrift: ziemlioh groBS und dickvjaiitliah' und gleioh-

maaaig, fast vocallos. Der Rand viel ibSsohneben mit Er-

gftnzungen! Dor Anfang der Artikel «de.r Debereohriften

zu Vereen u. dgl. Bind roth gesohriebe4h;F. 143b irt leer;

von f. 144' bis 'zu Ende wt isine "an^rtvHaDd, kleiner,

enger, dentlioh, fast vocalloBj es fehlt vdr 144' (in Bezug

auf 143 11

) nur I Vers., — AbBohrift urn ua>jim-

F. 51" stent fiberkopf.

7226. ^e, 1745.

3) £.86— 105.

8™, 83 2.(21X18; 16x6 I
/3

0,B
). — Zustand: gut

—

Papier: gelb, glatt, ziemlich 'dunn. — Titel u.Verf. f.86l :

Der Titel so anoh in der Vornede f*$7*; stajt j staht J^

Anfaug i. 86b
: &&i'Mf? #' : *^:>WH
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gJI vs»^ ^iLW j-^ v^, g^l j^q^"

Seit seiner Jugend, sagt der Verfasser, babe
er sich mit dem ^U^l u^i^V beschaftigt; die

darin vorkommenden Belegverse , theile von
alteren theils von sp&teren Dichtern, seien der

Hehrzahl nach in Bezug auf ihre Herkunft un-
bekannt oder von den Erklarern falschlich diesem

oder jenem beigelegt; nur Essojuti babe zu einem
Theile des Werkes gute Anmerkungen gemacht,

sein Werk sei aber unvollendet geblieben, dazu
miUnreinenj daber babe er selbst viele ischon-

wissenschaftliche uud audere Bficher durchstudirt

und soweit es anging die Dicbter der Verse ge-

nannt, aucb etwas fiber ihr Leben gesagt, und
ahnliche Stellen beigebracht. Das Werk ist dem
^p>-*«, Oberrichter in Koustantinopel, gewidmet.

Ob bier mit Eg9abban ols Verfasser gemeint sei

Isma'll ben moRammed' urn 1M7
/1637 oder

Monainmed ben 'all aba ,'lirfBn f -1WB
/m2,

ist nicht ersichtlich, wabrscheinlicb aber ist es

der Letztere. Diesem wird eine Glosse zu Et-
tafta.zani'sWerk( LJL j,Lai j ju^JI ^x^La.)
beigelegt, d. h. zum..^^LJj oder j*x£\: womit
eben das vorliegende "Werk gemeint ist. _
Der Anfang des Werkes selbst (WiUI ojf,^
f. 88 b ult.) stimmt vollig im Text mit Pm. 651
iiberein, aber schon in dem zuerst behandelten
Artikel

(u^Jii\ ^|) zeigt eioh, dass die vor-
liegende Handschrift mehr enthalt als die andese;
was in den folgendefe Artikeln, deren Reihen-
folge und Grundlage 'dieselben sind,

, nocb mehr
der Fall ist. ; Unsere Handschrift b^handelt
bloss die Belegverse der Vox-rede; dieselbe

erecheint, Wie der Titel selbst, im Ganzen wie
eine Enveiteriing von Pm. 651.

Schluss f. 105":

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

(Es entspricht We. 1771, 18, f. 98».)

Sphrift: klein, gedrangt, gefftllig, gleichmaesig, vo-
oallos. Die Stiohverse (die dem (jo^^s^il entnonunen)

und die Stiohwdrter zu Anfang roth; aber von f. 95b an
fehlen sie" fiberhanpt. £s fehlen die Verse, die zor Be-
Bprechung kommen, und Bind duroh Luokeo angedentet,
z. B. 97", 4j 100*, 8; 102", 5 v. n.; 102<>, 10 v. n.; dea-

gleiohen sind fur die Nameo der zu beapreoheoden Diohtor
L&cken gelassen. — Abschrift c lsw

/JTg6 ,

7227. Lbg. 482.

41 Bl. 4'», o. 23-30 Z. (22-23'/j X 16Vs ; 19-20X
13— 14om). — Zueland: zum Theil fleokig. — Papier:
gelblich, Btark, glatt. — Einband: rother Lederband. —
Titel f. 2* ganz oben:

VerfaBser fehlt.

Anfang f. 2": J 3̂ ^M ^ ^ O^l

'MOJuJI J^|^!i . . . sift

->*» tf^ '£^ ViAi 'j j**^ . . . u5LJ US

^Jl *JL*S *J^S & jL&tt

Ausruhrliohe gute Erklaruug der Beweieveree
in

c
LxrII (^u^sOj. Der letzte Beweievere f.4i»:

Jj.U K^aD *LcO \^ j0p|^ \,y^j p(jjj V4>^

Das Ganze ist die Unreinechrift des Ver-
fassers, von ihm been65et im J. 1171 Dd'lq.

(1758). Am Rande h&ufig Zusfttze und Be-
merkungen; so aucb f. 2a und 41 b

tiber viele

alte Dichter.

Schrift: ziemlioh groase, dioke, flfichtige Gelehrten-
hand, vocalloB. Die BeweiBveree meisteoa roth.

We. 1266, f. 87 b— 88 enth&lt Stellen ver-

schiedener Dicbter, die in den Beweisetellen

zum ^aA^kJI vorkommen, von vJi^juJt ^1 zh-

sammengestellt.

49
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•7228.

'

Andere Commentare und Glossen zum

rU»-»Jt <j4(J?Aj' sind yerfasst von:

"u. d. T. _UaJS ^^r^' r^

3) c?
pJi *l4» ^^1. J*. & 'VH t

778
Ab71,

f
778

/l876-

6) L^Esi! "(j»UI ^ vJ><*^ D* «*+^* f
778

/l876-

7) :

'

oj0J\ ,y*S) J'J^ «V^ & ^^ t
786

/l3B4-

8) 3^i ^v_h o* A*E* !

o* ^^ '+ 79s
'/i99i-

10) ^lyu^! pJt
f

1-^ t
944

/i6S7, u. d.T. btx\

Glossen zum v^W von:

it) 35^ i>*^ o^ ^*^ o* r^' t
J07

7l668-

12)
v*yjj^ -Xs^qJ •**=? U.d.T. u^i*^^ 1^^
Auszuge aus ~k**& u^f-^ V01D:

Ji 3) .^udl fJ ^-^ erf
^*f»l t

766
/i864> «• d.T.

1 4) £cU>- ^i D^XJI^ + 8W
/l«6-

18) "Jvup? y**©- ^ '««r UbJ um »/«».

J 7) SJT^T^^ um ?70
/i662, n. d. T. u5JUi!

U<)
, ,:;Uji5 gjJuJIj o1^ 1 (^ ^ (jr

5
^'

1 u^31

VWsifioirung des -li&JI (jo^i^' von:

t ^li*
'

21) ^Uii jJ)I Owj? ^ >x*J>Vum 860
/i466-

22} ^XSi _Xj-^jI ^-^jiJ J~* t
898

/l488-

S3)
,
ry-Jt 3I^~^i Lf^i! _^ um 90

°/l494-

24) /'t^JI GpJ! £sb> f
9,1

/i5W, " d. T.

..,,usi ^ O* J**5* um •1060/
1650-

.7229. Mf.64.

211 Bl. 4» 25 Z. (27'/aX 18 l
/8 ; 19 X 12«"). - Zu-

atand: qiemlich gut, wenn 'euoli nioht ttberall sauber; am

'Rande stellenweise waswrfleokig. — Papior: golblioh, stark,

etwaa glatt — EinbandnobWarsior Lederbd; die JKlappfr

abgorissen. — Titel ond V^rfasser f. 1»:

viu_iJI vXjlmJI fXzJu —Jii

Aasfnbrliohar: s. nnten.

Anfang f. i
b

: Ui)J^> U '

J^ ^ ^^*^

lulc LUjJjai. UJt jjI^o ^Ull (JM* ,y* «JI

^sj J337 . . . i*j*Jt g»y«j c^^ 5

(JM
1** cr

ulw JJJo Lsyi ,ylxjl j.lxi* ^ viJliJI (««*iiU

Den Gedanken, einen ausftthrlichen Com-

mentar zu dem 3. The il des Grundwerkes

(rJ
JjJI Jlsu) zu verfassen, hatte der gelehrte

lange mit sich herum getragen. Umstande ver-

hinderten ihn an der Ausfiihrung. Endlich

fulirte ihn das Schicksal nach _^;JI t^s u>
5
wo

er eine >Meuge nach dem Buche Bdurstige«

Leute fand, die aber der richtigen Anleitung

zum Verstandniss desselben Sntbehrten. Er

machte sioh also anheisohig, ihnen die Schwierig-

keiten des Werkes durch eine nicht allzu um-

f&igliahe Erkl&rung zu heben, and das gesohieht.

duroh den vorliegenden Commentar, den er im

J. 803 SawwBl (1401) voUendete (f.211, Z.10).

Der Verfasser 'Allien moEammed elgorganl

essejgid esienf starb im J. 816
/i4is '(No. 1801).

Der Titel deB Werkes ist:

(HKh. VI 1-2578 p. 16. 17). Eb ist kern

fortlaufender den Text ganz beimischender Com-

mentar, sondern derselbe hebt nur mit JJ5 (oder

ilj,) die einzelnen zu erklareoden Stellep heraus.

Er beginnt f. l
b

: V^ 1 a' -vi*^ (^ $*

QiiA9 *uuXxj 44i,t
5 f

uj8 slsjj ^ ^ur-v^
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Die letzte mit Jls eingeftthrte Stelle des

Grundwerks ist f. 209": ^.jjS ^^1
iy) , JL3

*Ji JaiUI ,3

Sckluss f. 211": ^J,
*jj~ \ »-*»>

^ ^ *j5 1-il rlc
J.c Ji^oi4i Jlxx^'l ^c

fj^ «.^p wi>. .,» U^i xj „-M L+J" XiXJt Juio •
•

i

Jf*rf-"o' *-i^*" *^ ! i}i-*o, »jJt.i Jai. Jjjl \^S>

Schrift: ziemlich kleino gewandle Golehrlonhand,

gleichm&KBig, vocallos, o't aucb. ohoe diakritiscbe Punkto.

Das Stichwort ^.i roth. Am Raode und zwischeo den

Zeilen sehr viele GIosspd. — Abeclirift im J. 837 Rabi'I

(1483) von CiyjL^j) ^j J^ . _>L>.

Anf dem Vorblatte steht in Turkischer Sprache die

Scbenkuugsurknudo dieses Buches an oine Lehranstalt,

von *JJS sX*£ ^.1 LiiLi «1t.^ j,

HKb. VI 12578 p. 16. 17.

7230.
D e r s e 1 b e Commentar vqrhanden in

:

1) Lbg. 625.

280 Bl. 4">, 21 Z. (26xl7V»i 15 X 11™). - Zu-
etand: ziemlich gut, doch nicht uberall sauber uud steljen-

weiBe am Raode wasserfleokig. Am Ende Btark uVckig.

Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: braunor Leder-
band. — Titol nnd Verfasser f. ! bloss:

v_AJ.-£Jt ^X-wJJ „LuUJ| _' £,

Schrift: Tflrkische Hand, iin Ganzeo kJein und ge-

drangt, .gewandt nnd deutlioh, moistens vocallos. Am
Raode and auch zwischen den Zeilen viele BomcrkuDgon,
bes. in der ereten Hfilfte. — Der 2. Theil ,.,UJt J.c j
beginnt f. 192. Bl. 191 leer. — Abschrift im J. $48
Earn. (1444) von ^ djJ>jI / ^uJi ,,=-15*

2) Mf. 65.

188 Bl. 4 l
°, 25 Z. (26 X 18; 18 X I0™). -Znstand:

nicht uberall sauber,. hie and da fleokig (aucb. am Eande),
sonst ziemlich gut. Nicht ganz*ohne Wurmsiich.— Papier:
gelblich, ziemlich stark, glatt. — Einband: Pappbd mit
Lederrucken nnd Klappe. — Titel nnd Verfasser f. 1»

(von spatorer Hand): <JuJ£j\ O-j^JJ Ui* Ji,

Schrift: Gelehrtenhand, ziemlich kloin, aebr gedr&ngt,

vocallos, auoh 6ftei-s ohne diakritiscbe Piinkte. Haufig

Glossen am Raude, auch zwischon den Zeilen. P. 30^82
nnd 37—40 vou neuer Hand erganzt, gross, deutlioh, regel-

masBig. — AbBchrift c. ""/um. — Nach f.74 fehlen 2 Bl.

3) Lbg. 81.

236 B1.4'», 25 Z. (27x18; 18-21 X 1 1 l/a— 12Vacm).

—

Znstand: wnrmstichig, nicht ohne Flecken, etwas lose im
Einband. — Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. —
Einband: Pappbd mit LederrOcken und Klappe. — Titel

und Verfasser f. l
a oben zur Soite von spaterer Hand:

Das. 2.^^ (
L^J| (JLc J.) beginnt f. 159".

das 3. (b,U^I j) f.195% dae 5. (jL^I £) f.209\

Schrift: Tiirkisohe Gelehrtenhand, ziemlich klein,

vocallos, diakritische Punkte feblen oft. Am Raode sehr

viele Glossen, einige auch zwischen den Zeilen. — Ab-
Bchrift C.

lo0o
/|M|.

4) Lbg. 751.

138 Bl. 8™, 23 Z. (18X 13; HxS'/rt - Znstand:
nicht rw,ht sauber, auch fleckig, am Ende wurmstichig.

Bl. 102 (Text) sehr beBchadigt. Bl. 138 lose.__per Rand
f. 50— 56 schadhaft. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: Pappband mit Lederrfioken nnd Klappe. —
Titel und Verfasser von spaterer Hand f. 1*:

v.ajj^iJ! J^w.U J&*i\ *,&} ^LXall
[̂
*

Euthalt bloss das 1. Jjai (^.JLaJh des

3. Haupltheils.

Schluss: ^Jlc Jl p^UJ! (Si- i\~cJ> u-sJoJ^

^JLxj *JJI o^^: Uiji 'jJi^ G1b [1.
L5

Jl«4l] LWJI

Scbrift: Turkische Gelehrtenhand, klein, gedrftngt,

vocallos. Viele Glossen am Rande und auch zwisohe'n den

Zeilen. Nach f. 1 fehlen 8 Bl.; nach f. 23, 36, 61, 67,

102, 106, 127 sobeinen auch Lncken zu seiiu— Ab-
BcLrift o. Il0%i88

5) Mq. 72, i0.

8 Bl. 8™, 21 Z. (18 l
/a X 13; 12'/» x: 8 l

/i?f).
— Zn-

stand: nnsanber und fleckig. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich dunn.

Bruchstiick aus dems elben Commentar.

Das Vorhandene beginnt zu Ende deeVo'rwortes;

dann f. 1" Mitte : ^jeJUl! j^jiil vJUa4I"3S

49*
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7"
c<r

iUii fJc ^i OvsUi! &U>i l

S^\ J*siit jJ^S

JjaiJI j qLo.3' ^XjU/o Jaj.Xo pt ,J.c oJ.J bJcs-j

Es bricht ab f. 8 b mit den Worten:

Sckrift: Worn, fein, geffillig, gloicbinassig, vocaUos,

biswoilon uuch ohne diakritische Punkto. Stichwortor roth.

An den Saiteu, auoli zwischen den Zeilen, viele Glossen. —
Absohrifl o. I0C

°/| 6.>|.

Lbg. 384.7231

1) t 1-154.

262 Bl. 4 1
", 23 Z. (26 X 17»/a; 16',s X 8"»). — Zu-

stand: etwsis vurmstkihig, aonst ziemlich gut. B1.39. 40. 76

otwas in) Text bosohiidigt. Bl. 46 ff. fleckig. — Papier:

;L;«lb, glalt, ziemlich stark. — Einband; brauDer Leder-

band mil Klappc. — Titel f. 2":

Dor Vorfassor hoisst ausfuhrlicher:

Anfang f. 2 b
: pL* Uj ^lo ^k!l *JJ ^*^t

pU> .X»jj . . .

t<
jUiJU, Syft

v
-_jxi ^.jLnJI «j|Jo

qjjS ... (_A£*>J1 V>^ (_c?' i^"*^ tjJjtil „LXaj«

iJt Ly^ i-x£> (jj'j;! t)Ji3 L^jji p* (s^! 3C#X#t

Glosse zu demselben Commentar dee

Eesejjid esserlf zu dem 3. Theil des Grund-

wcrksj vou MoFiainrned ben namza ibn

elfenari f 831
/h8o oder 833 (No. 32 1 4). (Nach

•:wia Ghronogramm f. 1 " ist . c
;
UaJl gestorben

im J, 333/H29i ^L^Li l^U plj pjJUJ!)

Beginnt f. 2 b
: ^ ^. -*Lo ' J^Jis Vail fijjb

^^U Qij' |J pl^ u*"^!! (5 (i>^! t^^s l^ • • •

.fcJS ^L-ii XAS_jJ3ii! ^/iaii pi ,_£c^l ^JUi' *1>I pi "ifl

Dann tangt f. 5" das eigentliche Werk an,

rleseen GrundsteUen mit ^LS oder meistens mit

;tjj3 eingefiihrt werdent»vX^s\3t &XZs\ 'uSlX,^' i^LS

m v'fcUoi' '^i 35 .. . . >*^i .i ^ us *u*»t

ifJi fLfSI J^ilj iLjwl^

Schluss f. 1 53 b
: ^jyudl.. uJ^o^ -I^i »J>J»

Sohrift: Turkisehe Hand, klein, gut, zum Tln:il

vornuberliegend , vocallos. Das einfuhrende n-Vs roth.

Ziemlicb -viele Randglossen, meistens tod derselben Hand.

P. 4ft
b fast leer, aber os fehlt nicbts am Text. — Ab-

eehrift e.
uoo

lms- ~ HKh.VI p. 23, Z. 1. 2 und p. 25, Z. I.

Bl. 155. 156 leer.

7232. Spr. 1082.

60 Bl. ST°, 15Z. (20'A X 13'/i; U l
/s X 7Vn

)- - Zu-

stand: fleekig; beaonders im Anfiing nicht ganz saubcr;

nicht ohne Wurmstieh. — Papier: gelblich, glatt, ziemlich

stark. — Einband: Pappbd mit Kattunrucken. — Titel

und Verfasser (von sp&torer Hand) f. 1* oben am Raudo:

Anfang f. l b
: UJ ga» U gjlc

*JLJt o>" xr» i ^J;' iA*J.

aJU!

JUJ!

Glossen zu demselben Commentar des

Essejjid esserlf, -von 'O^man elKatai mewlana-

zade um "y14B6 (No. 4396).

Dieselben beginnen (f. l
b)f JlXc «5>>.*i--' *Jy3

k-«.^ Xj.x:,L«ii* ^«* KU^> (-J! iiA*«~"il KU.^1 pi:

Schiuss f. 60': * J.j "S^aJ 5 I 8
;
j.A3

^J, -$'
\ wAJj«xJI yiS pi o.l3 pLi JU=»^U

C>.4J' ^j^** -kj-w "^ CJ.**JI i^l-*^

Schrift: klein, persischer Zug, ziemlich gut, vocaUos,

anoh nicht eelten ohne diakritisehe Punkte. — Ab.Bchrift

_iooo^M1< _ HKh.VI p. 25, Z. 3 (mit anderem Anfang),

7233. Mq. 115.

7) f, 191-198.

Format etc. u. S'ohrift (21 l/sX 15; H-H'/aXo'™)

wie bei 5). Die Blatter folgen so: 196—198. 191—194,

(Bl. 195 ist leer.) — Titel fehlt; <st ist:

v.j.jj-SJI Aii-JJ p-l*&«Jf <rf" <-^
E

LS*"'-****

Verfasser fehlt; es ist:
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Anfang f. 196": ,Lbl *JI ^^ L, J^t I

JL«iV wLs^*. jjji
lXSJ tX«j L.-1 «Ji! U ^
«U$>

C5
J

ftlaxti tS^oiii .SasJI SJ«.S> J.c *JJ| "
,c

Glossen zu dem Grundtext und zu dem-
selben Commentar des Essejjid es^ertf, von
Hasan ben manmad elmoqaddesl elladi

urn 1080
/i869 am Leben. Er hatte iiber beide

WerkeVorlesungenbei iOi^Ji^Ls Oj.^J.^iJI^ji

t
1068

/i6fi8 gehort. — Beginnt f. 197' unten:

iV^S Kji.ji.Ji £ i.jys LJ.e ^ilac ^JL£J| Kjl.fiiJt £s
*£.

gjs ^l*w j ji^t b^LcI ju^ ^^ rj pi^j
Nicht zu Ende; das Vorhandene hort auf

f.194* Mitte: _bjL, kis> ĉ ^^.L^ 3 j^|

Am Eande (auch im Text) ofters Verbesserungen und
Zusatze.

7234. Pm. 257.

94B1.8- 28Z.(18X18Vij 13x 9"). - Zustand:
ziemlioh gut, doch nioht ganz sauber, auch nicht ohne

^.mkaJI j Oj^J! w J.*^aJ Ip . . .
rASJ!

O 1

• • • v3^+^ ,_e***JI ****> i^e J-^*aJ *yj**Jt

o**J 'i-rLia^l aAaao J,t a_»<j

Sohrift: klein, gedrangt, gefftllig nnd deutlioh, vooal-
los. Am Rande nioht selten VerbeBserungen, auch Zu-
B&tze. - Abschrift c>«»A 688 . _ Naoh f.78 fehlen 2 Bl.

7235. Mq. 76.

5) f. 85-94.

8" 19 Z. (SOtyxlfi; 14X8"). - Zustand: wasser-
fleckig; Bl. So (auch 86) im Text schadhaft; der Text auf
den gegen&berstehenden Seiten oft abgedruckt und dann
schwierig zu lesen. — Papier: gelb, glatt, ziemlieh dunn. —
TitelBberschriftf.85»obenamRande:ZuiIT^H^. A
Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Es liegt bier ein Stuck
Glossen vor zu einem Commentar zum

r>
JWI LaA*:

es soheinen Glossen zu denen des ^Lj-^ll j*..«J|

zu sein. Die Glossen werden eingefuhrt durch
4*'i (rueistens roth geschrieben) : so f.85* unten:

lot C$j^>i Cs^J <!&>. l^jl*i-*>V\ ^u*i iu«ui

^l ^uJ ^ u4i- .>>• «t yCj -i u g^i
.^j Jul.

Pleoken; etwas wurmstiehig. — Papier : eelb atarlr oUtt t^. , „.
Einband: rother Lederband. - TUel f 2-

8
|

DlC letzt^Worte f. 94\- ^^^ ^^J, ^e

bo auoh in der Untersok .. Vulid f. 1» von neuerer Hand).
Verfasser fehlt.

Anfang f. 2" ^I'^l ^ J^^ U^ 3p

^Jl L^a*j vL*«xj! vi^> D^ ^i Ip . , _ ^ijj!

,0» U» .gJl ..^laxdTB fjjo vyatj iUU^L u^
. . . v^^l -K*i'L> J. *y fcAli: JAj l^ BAs. ^£

Glossen zudemselben Commentar.
Schluss f.94: wl -j^ y ^^ u ^3

»Jjji

Sohrift wie bei Mq. 76, 2.

7236. We. 1773.

11) f. 153.*.

Format etc. und Schrift wie bei 10). — Titel fehlt.

Anfang: fuSlV J^i ^3 jj|| ,x^\xju ,UI

^yb ^^i KlS
;£. ^14 . . . j.)LJIa ^JUJI^

Einige BemerkiiDgen zu einigen Stellen des-
selben Commentars des Essejjid esserlf
und zu den Glossen des *£&** zu dem Com-
mentar. Dieselben beginnen : \iLs~J.\ v_oj.£J| JLS

gJI y^Jl iijj yaSl\ jtaSi\ iSi«s: . J^jt,! J. ,-to^

Schluss: ^jUJIj ^iiuJt (JJ^ ^ OuuUj
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7237.

Glossen 7M dem Commentar des Elgor

gani sind verfasst von:

]) uxi^i-o ^yu»~t ^j vX*s* qj (j-c um 870
/ :1165-

.2) ^il^i rf^l ..V-H#, O* °^ t
892

/l487-

3) ^ r
lw> -^.Jl djoJI

r
U^> ^J ^itwa-

Utn 900
/l494-

4) 3^P^ o~=* o* *J)i ^^ um ""/lis*-

5) ^JJI £^ ^UiJi ^ + 90S
/U97.

7) s_a<w^j ciL*** jp^SajI ic^.y^'^ui ouw^j %\a-w J !

t
912

/l506-

X

8) ^i^UJt cr"*^ cr? ^^ t
919

/iti3-

9) ti5o l5
=>-Lj o^ t^*"" t

922
/l616-

°)'
:

Lf
iL
*l^' l/*^ ^ t

m
lms-

1523-

960/.1643-

1) j^p^l ^J^^l ^Jb »V» t
929

/l62S-

2) ^J.JS^^ ^LLi;! «l& o^' f 929
/

3) j>^"yy* t
9S1

/l625-

4) ^ilXJi Le^ &l? f
9S8

/i63i-

5) qJ^.^ -ksb»
lj*^-!!

iXu»l^ ^X*s^

6) egj-wjJI ^^ j o^>l um 960
/)653'

7) *UJ|f (^Lao qJ ..or**^
1 ^ t

987
/l679-

8) tkii^LS ^^s* dj iA*>t t
988

/i680-

19) OU^i pU« "tf
O^ t

989
/l6Sl-

20) j^^ ^ 'i>*=*« t
989

/l681-

21
) &* ^jun™km- '

22) ^^1 ^Tqi.^J t
mi

lim-

23) ^JJLSJI ^^UflJ^J ^J^*.;^ *W ^j; yJ iX+=»t

(^ t i°°«/l699.

"

24) v^lc gr>^3! ^^ o* ^^^ t
1045

/i686-

25) giSi^l
^l^y»^!jjl J o^s* t

1066
/i6B6-

26) 3^351OU^l^ dij**o> M.*> t
1071

/i660-

27) ifc>^ "^b j^sla*^

7238, We. 120,

2)f. 5-52".

8", 18 Z. (21>/s X 15 1
/*; Ux'8 1/*''™). — ZuBtand:

ziemlich gut, nor der obere UDd audi der urtere Eand

wasserfleckig, aueh der Riieken etwas fleckig imd die

ersteo Blatter etwas unsauber. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Titel und Verfasser f. 5°:

Darunter steht:

(s. unten).

Anfang f. 5 l
: Kj.*aX S-X.4.S- ^=> -vU A+^-l

l.J i_j.*J oJUc _^>j wiJ^r^U .1 ajUJ "i^a-ll OU«

V 1c .1 JlS .

.

r
^b

J-.
^Lb^\ ac .H

L*^i*j ,«-*^-1j ^At*^' *^' n***J' o_k'V (j-.'r?' j LS
J "

Coiiimentar mit Sy> — j.'i zn dem 3. Haupt-

theil desselben Grundwerkes ((.j-U.' j-v*i<)

vonlbn kemal hasa f
940

/i58s. Ob der Titel

richtig sei, ist wol fraglich; HKh. nenut
>_S>-J-'

.^..JtJ , wozuihn nicht so, sonde.m -.blAfril -~>j.

auch der Titel eiuer Glosse stiinmt.

Schluss f. 52': k^Lb U-A c)>
<j c

,I j^^.

^J!
c
Ua* ^<= j.*tJCJI ^^ U» »J»lc L. jiT

»Jl!t ^,=>,j W*/— c^J iK *>s»J-» c^
lc ^' *-*=L>

'*JJ\ O^* ii^4J ' Uft
«! Jli IlXac

NacL f, 34 u. 44 scbeinea grSssere Luckep zu sein.

Sclirift: Tiirkiseher Zug, klein, zierlich, deutlich,

gleiehm&ssig, vocallos. Die Stichworter roth. — Ab-

schrift c. '""Vises. — Foliirang nnten am Rande.

HKb. VI 12578, p. 22,2.

Dieser Commeutar ist vom Verfasser nicht

vollendet; eine Vervollstandigung ist verfasst

von ^ij-ii ^a*" ^^JO? pjAJI.,.Lw.> j |*^ !

| ioio/
1601 , u . d. T. 4*£> und eine GloBse von

nS J* um «»/15w:;- u . d.T. SU^'i c
l2*JJ' K*W

C
U,LCfi*!! jf.A*

7239. Mq.76.

6) f. 95— 100».

8", 21 Z. (21x16; 13 Xl l
li'"

a).— Zuetand: wasaar-

fleoaig, der Text an den gegenubergtehenden Seiten dftars
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abgedruckt und dahor oft nicht leicht zu lesen.— Papier
etc. und Schrift wie bei 5). - Titeluberschrift fehlt

eigentlieh, allein f. 9S» oben am Bande lasst sioh nooh
einigermaassen lesen (obgleich die Worte durch Be-
sohneiden des Eandee gelitten haben):

Also Glossen des Kemal ba6a zade zu

einem Commentar zu rJ.i«JI -LXa*. Ibr Text
ist mit J.S, sie Belbst mit J*»! eingefahrt.

Sie beginnen hier: £*AJt pXS o^il a \ Jl

;
Ui^t ,_^j ^s. ^sj.*j!

CJLilJ ^...j K*: Jl*sI

Schluss f.100": 0!jUjJ..*S wij^Cii J3

F. 100b leer gelqsaon.

Sobluss f. 380b
: j«.»l j>JULsf As Jla Jig

ty°y* Q 1 (381") . . . £»aill. w*9>JJI J^x . . .

o%,*^t .^lc J^i' e**> «. JjUM y* ^laiJI

s-usUJt
cCjL*ii *=j^ i o^sij Jj,«ji Up ^j.^

'Li ,~aj L» Up 'Jlii &i*ft;<r J.c i ^JJI,

Schrift: TQrkische Hand, klein, gedr&ngt, geffillig

und deutlich, vocallos. Die Sliohworte J Is nnd Jj.i'1 roth.

Der Text in rothen Liuien. — Abschrift im Jahre 966
Gom, I (1559). - HKh.VI p. 17, Z. 10 (mit aoderom Anfang).

7240. Lbg. 900.

381 Bl. 4l
», 28 Z. (27 x 19; I7Vs x 10Vs"»). - Zu-

Btand: ziemlich gut, doch nicht ohn& Fleoken. — Papier:
gelb, glatt, stark. — Einband: rothbrauner Lederband
mit Klappe. — Titel fehlt; er ist:

^1*JI -^ z^
Verfaseer: b. Anfang,

Anfang: ^juii vL,i GU J^i a„ L,
r
«JU!

. . . ^jls t\«j Ul ... *.jLr*3 jjUj k_Ajlo5 c

Ausfilhrlicher Commentar mit J^sl . . . JlS

zu dem 3. Theil desselben Grundwerkee, Von
JafijB ben aimed elkast um 76% 849 ,

ge-

widmet dem
(
_^'!_>jl ^jaII j.*^, durch dessen

Gunst er sein langet begorinenee Werk in 6ir&z

ollendete. — Dereelbe beginnt f. 3': Ajj] JI5

,0^! iCA«u Map ^ jawi Up o^jU -cjyjj

f^LXJI l>\p obyi* Ubju Ul 3J5l *Ji ^JliuJt

7241. Mq. H5. (376 Bl.)

1) Wb 18) f. 1— 195: Tflrkisehe and Persisohe BrnohBtueke.

19) f. 196-805.
4«>, 21 Z. (22X15'/!.; 14'/,xTi»). - Zustand:

nioht ganz Bauber. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Einband: .Pappband mit Lederrucken und Klappe.

Bruchetuck ohne Anfang und Ende.

Dae Vorhaudene beginnt f. 196': U ol.l

Eb ist ein Stuck aus einem Commentar
mit Kiyi zu dem 3. r^» des r>l*;i -Ui^, und

zwar, wie ee scheint, zu deeeen 1. J^ und
dem 1. j.3L* desselben. So heisst «s *£iv;l.99»:

s-JiaJi '.*uj.s.*.i ^u jj,jj ZJZir^l^^jS

Bricht ab mit den Worten: «_>!. a» jjyij

* • . vVUt^l3 jL£TB Ui5 , . ...J^J^ J^l.

'gcA,Jl (jaw ^ l^ic juj U^/ K^jlijlj „C&jtf:

Am Rande sehr viele Gloesen und Stellea.

besonders von
J&\*}\ oUe und von ^^1 «>«*

(d. j. ^CiasJl); auch aus dem Cpnimentar.^ljJt.

Schrift; Tfirkiache Hand, klein, gedrftnat, sjjj^Qloiv

deotlich. Der Grnndtezt meistens fit
""jfrijitojT

'*-*
Tt'lb'

O1 <*
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7242. Mq.115.

48) f. 620-629.

4", 13 (25) Z. (21 l/aX 15 l
/»> 15ViX9Vn

). - Zu-

stand: gat. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel fehlt.

Bruehstflck eiuer Glosse mit aJyi zu dem

3. Theil des
r>

UJl
c
L*im.

Anfang f. 620 b
: v-o, <viJbJS (^£i\ *p

|Jc $ 7 iJyaJI fix j T |»UJi! 3Cil5 j^ic vjU£J!

(JLc ^ J^xMj DLJW, ^UJI (Jt £ F>s=uJI

^ nJys* . . . jiyiJI5 Oa^jJl (_5^*i "vi^kX*»Kla i\*l

SUXiUI *-p . . . aL«-!ljj ^^1 gr^ & \S^ [&*>

tUXc'Jd «Jw«. (J\ MjJt,\ (jLcl^ xj_sJ ^1 oJo> (j*

Jju JlS . . . wUJ' j ,.^X!I Xebb ^Ju ,J >_Ai*ait

gj| »/o Jl> v!>^ t^l *** g
JI f-~^^ o'

Letzte Textstelle f. 2 1

9

b
: ^'1^3^

^ A*aJ' O53*^ ls****

c ^
Weiterhin f. 628b

: pfyZj Jo J^t J-a*J! *Jy»

J^aiit lvX0 £ LssjI ikXJSLjw JsuXo \ ^XsLail JomoI

Das Vorhandene bort auf mit den Worten

der Glosse f.6 29": ^^ {J°**tt vjUjoTI j aW

Schrift wie bei 44) j im Anfang\(bis f.625b) gr&BBer.

7243. Mq.115.

10) f. 211 -220.

W, 17 Z. (21 l/«X 13V»J 14X 6»/8cm). - ZnBtandi

ziemlich nneanber (beBonders zn Anfang nnd zu Ende) und

reoht fieckig;- der Rand von f. 211—-214 unlen Bchadhaft. —
Papier: gelblich, glatt, stark.

Bruchsttiok eineB Werkes ilber Rhetorik (wol

fJhtt -{*&*) mit Commentary Der Text mit JlS

«ingefllhrt. — Beginnt hier f. 21 1%' 1: ,J^Jt

^^iyj {jo\j^-\ vithj* Mj UjJI vJUaj ,J&- l>°l>*-

Erete Textstelle f.211b : ^JJt pl^- JJii 3^

yUb jS>i ^-WJZ} (&+& «i^J o*^ *"•**
Wf-'

Schrift: Turkifiohe Hand, ziemlicb. grosB, kraftig,

fl&chtig, TocalloB, oft ohne diakritiBche Pankte. Das Stioh-

wort ^LS roth. — Abschrift c.
lO0O

/iiiM.

7244. Mq. 208.

3) f. 17-22.

8TO, 23 Z. (Text: 15 X l l
!t
cm

). — Zustand: ziemlioh

gut; f.18* fleokig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dunn. —
Titel nnd Verfasser fehlt.

Bruchstuok, wie es scheint aus dem Gom-

mentar zu einem grammatischen oder rhetori-

schen Werke, vielleicht dem (yi»Ji r^*"-

Beginnt: bUix*^ a^iJ a\ yyf.. ^ wli ui^l

Oou Xi»o _j.*5 *Jj3 • • • t^-SV**53^' t-f**4^' ^®* ^

iJI ^ju iMj+J!y.
:

»Jj5 . . . Xi«»

Naoh f. 17 and 21 ist eine Laoke.

Zuletzt: W \6\ «jUJj 'U>i&- 5I *iu«*- <^y>

Schrift: ziemlioh kleine Turkisohe Band, etwas breit,

vooallos. Das Stiohwort »Jy5 roth. — Abschrift o.
1W0

/i6S8.

7245. Ham. 569.

4) f. 37-42.

Format etc. und Schrift \rie bei 3).

Verfasser fehlt

Titel and

>AJi

Anfang f.37 b
; '^ J* .^UJU **y **£

os»«xJ. i^^i ^^-l i 'g^r11
i*
uVi ^

gj! r̂
£VJ$S 5iib;^i -^^W

Schlnss f.43 b
: ,¥| ^bJ- *4» i-:-JU^*.^

BehandeltdieStelleSura60, 2. Gehort vol

zu einem Abschnitt des rJ
L*l\ ^-> als Glosse.
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7246. We. 119.

1) f. 1-140.

144 (147) Bl. 8™, 15 Z. (21 x 15'/s; 13 X 9Vson>). —
Zustand: lose Blatter und Lagen. Nicht ganz frei von
Wurnisticli. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Pappdeckel mit Lederrueken u. Klappe. Dazu ein Futteral
mit Lederrueken. — Titel von neueror Hand am Randef.l*:

Die obere Ecke des 1. Blattes abgerissen; von dem daselbst

befindlich gewesenen Titel nur JcHsia ubrig, vor welches

Wort dann noch spater
^.f

£. gesetzt ist. Verfasser fehlt.

An fang f. l
b (Regez):

gM-i' >^> e*^U AJ( X*e.Lj XjjL?. ,^1 ^i. Ip

fcicli c^ftJI^t.t\*j .tLSjt Q> OaaJ!
,
i-AJt^i,or**"*

(

Begiruit also, ohne Vorbemerkung, hier so-

fort mit Anfilhrung eines Verses und darauf
folgender Erklarung; dieselbe ist steis dreifach:

Worterklarung, grammatische Erklarung, Sinn
des ganzen Verses. — Der hier zuletzt be-

handelte Vers ist f. 140" (Baslt):

CJ^' ^ L?.)'-^ oAiX*»l to U •

Die Erklarung dazu hort nach 3 Zeilen auf,

das Weitere fehlt.

Ob diese Belegverse zum r>Ji*JI ^La** gehoren,
ist dooh etwas fraglich.

Schrift: ziemlich klein, fluchtig, nicht leicht zu lesen,
vocallos. Die Verse roth uberstrichen. — Abschrift
o.

I100
/i688. - F.77. 124. 130 sind zweima! gezohlt. -

Foliirung unten am Sande.

7247.

Ein Commenfer zu dem ganzen Werke
dtj-

1*"
z}***)

wird ttogefiihrt von:

2
) ^))Al fc^t o#xJI fUc urn 642/im .

und eine Bearbeitung des Ganzen von:

2
) ^st^^xji E

is

HAKDSCHRIFTEN D. K. BD8L. XVIII.

Dagegen hat der dritte Theil des Werkes—
die Rhetorik — sehr viele Commentare, Glossen
und Bearbeitungen veranlasst. Ausser den an-

geftthrten sind noch zu erwahnen: -

Ufll _^l f ™/mo, P. d. T.
C
URJ!

c
UiU

4
) uf;^ L*^J'.^i ^*^

CT
J cr—^1 urn ™/mo.

5) ^j^jLJl J,c ib*>ajo^^ j* um ™y1S20>

6) ^usaLfcJi ,^i l y&^j cW f 74S
/i S4*.

7) JjJ( aUc^UUI yX*S>\ J ^tfT um ™/iS49.

t 760
/l869.

8) jUj
z,,- a? a*-^" i J.* t '"Vise*-

jjJI (.u9) ^j-jut ^>

10) jAJI jU> ^^iriJI lX*^ a ; Jw*e>.'l aJ cX^rf*

t 769
/l367-

1
.

1
) if^^' ^ ^ ^*— t 79

7l889.

12) ^A\ ^jj! ^^ (nach ™/l3g8),

13)^.*^ ^o-JI L« um 9fi0
/1643 .

14) Z^I^p! ^aL^ j *** f 961/16W.

15) Ol; ifj^&Jo
{
Jla^ J J.*^l f »68/

l660 .

16)^ C^ ^ ^C
Cr^ ijftf- t

100
.

7
A*98-

t i01S
/l604.

' ^
18

) *>'j o^;^....*"' ^!*'t
l0

^/l610.

19) »^U^ ^^ aJ J,*^ t 1039
/l629-

Ein Auszug von-:

20) ZJLT^T 0!pJ! ^ t 686
/j287, u. d. T.

^.UaJt. S. bei We. 90 (No. 7249).

21) ^3UJ? ^! f c. i»o/
1682 .

22) J.*jl^*l ^; ^_»*aJ ^j lXaS^I Ou.c, u. d. T.

b) andere Systeme.

7248. we. so.

129 Bl. 8", 11-1SZ.(21ViX16Vj; 16-17xl0-ll<»»).

Zu stand: wasserfleckig , einige Wnrmetiche, zum Theil

ansgebessert. — Papier: dick, gelblich, glatt. — Ein-
band: Pappbd mit Lederrueken u. Klappe. —Titel f. 1":

yjrtJf :(Jc j ^UyJf vur
VerfaBser f. !»:. _o"!S! ^jl jAJI tLwto |.L«^! U>\\\H

50
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Der Verfasser- heisst ansffihrlioh

:

Anfang f. I
b

: *toJ»5 K^M ''v.£U\ «->W

Eine Poetik des Nacr allah ben mo-

lammed ben moRammed ben 'abd el-

kerlm elgezerl <$& eddin abu 'lfatht'in

elat'lr> geb. 8B8/im> t 68
ViM9-

Dae Werk ist in mehrere ungezahlte Kapitel

getheilt, welche in zweckmassiger Kflrze und

Deutlichkeit dieHauptpunkte, welche der Dichter

zu beachten hat, erSrtern. Als Belege fur die

aufgeetellten Regel'n sind eine Menge Verse aus

den besten alten und neueren Dichtern ange-

fuhrt — AuflMlig ist, daas das Werk keine

Einleitung hat; die Vermuthung liegt nahe,

dass diese Handschrift nur die zweite H&lfte

enthalte und dass die erste, in welcher uber

den Ausdruck der einzelnen Begriffe (uCiUW fXc)

gehandelCsein wird, nebst dem Vprwort hier

fehle. Dja&Werk des8elbenVerfasser8-jL~JIJ.£U

jcUJla w^UCJt v^Tj, welches denselben Gegen-

stand behandelt, ist verschieden. Unterobigem

THel wird kein Werk von ihm angeftihrt.

^^iJUuJ »Ju^ LtSLtoA^ 'Jl^'j M*M V1-?

io» gj-iyji ^UuJ\j ^LbJb (^'^ ^V3
' vW

llV^^xJIj, JjJuXJIj v*"^' 'v*"^' VW

18b
< UX.

c
0w. UI./AAJL ,)*«-» <£*X*J« yW

U. 8. W.

Zuerst f.71* pjt\ ;_#*£ vXU^ ^JuOaJS

73" X13UJI L^ju Z>jX>\ y5 'u-^^I

74* i UU-X-jj a* y5
{ w«..>ys«il (j**^'

U. 8. W.

Die zuletzt behandelten Gegenstande sind:

oaaJI >J! ^cL£JI

' 127 b Jb»U! £ Oyo U «JLx £y\ y9i ^LxAlB

In diesem Abschnitt bricbt die Handschrift

ab mit den Worten: 0^$}^ ^Ij ^.*l .w.A.xf

(
^| ^Uj j^U^ BLjJl **j at^i o-***

'«;^iaJi5 s-*s>aJI (_^J^'i

Das Uebrige fehlt, wahrscbeinlich nicht viel.

Sohrift: gross, dentlioh, geftllig, etwas vooalisirt,

dooh fohlen anch bisweilen diakritische Punkte. Naoh f. 1

fahlt 1 Blatt, — Absohrift (naoh f. 1*) om^/hm von

' -j^l Ac i Ju^j, der es fur sic! selbBt abge-

sobxieben hatte. Wenn darunteT von anderer Hand be-

merkt ist: diese Angabe [gJ! »^~R^ *-^] sei von der

Hand das j.bCs.'SI ^s»Uo ^J^^l 0"^ JI vJl*"'

bo iat das' nicht riohtig. Denn dieser, der Verfasser des

r
bC5.^l f\XaA, Wess ^ Ov*^ ^ ^t^'p/^
^Jjl Uu^ o-^ ^' ^^^ ,

r
JU und 8^

rb im

J. ^Vism. Vet, am den es sick handelt, heisst aber v-i~<j-!

und war der Sohn des eben Genannten : was auoh zu

der Zeit der Absohrift stimmt. — Nicht bei HKh.

7249. We. 90.

112 Bl. 8«, 13 Z. (17^ X 18'/« 12 X B'/s™)- - Z»-

stand: sehr -wurmstiobig. — .
Papier: gelb, anoh weiss-

lioh, glatt, ziemlich stark. - Einband: Pappband mit

Lederrfioken nnd Klappe. — Ti.tel f. l
a

:

so auoh in der Vorrede f. 3'. — Verfasser:
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Anfang f. l
b

: ^ *JLs>, »JJ| o*s- Juu Ul

v**V J^>- ^ bLs^ ^jdJI J^> ^ ,^| u
O* ^i^ "y" j*j V^S ^ oU • • • (-"-^

gJl -g^Jl *AjyJI ,3 UJ-i y>.5 ^j>
Bedr eddln ben gemal eddln ibn malik

i 686/m7 (No. 6635,1), der Verf. dieses Werkes,
sagt, die hqchste Disciplin unter denen, welche

die Wissenschaft der Philologie ausmachen, sei

die Wohlredenheit. (i£lJ\ jJU). "Worm dieselbe

-bestehe nnd welohe einzelnen Punkte dabei in

Betracht zu ziehen seien, handelt er in dieeem

Compendium der Rhetorik ab. Dasselbe ist

in drei Haupttheiie (<»~J>), welche wieder in

Joas (nnd auch in gjj) zerfallen , eingetheilt.

Es ist ausgezeichnet durch viele Belegveree

aus (in der Regel) alteren Dichtern.

1.^ f. 3 b Jc^^ ^ ^LxJI ^ ^

l, J*_ 4" .Jjy, ^ ^_^| ^LU^i J^l i

2. ^ai 5
b v_J3j.LT iuJt JUa^JI jly^! ^

j*^Ufl3 ^^xaxltj .-A^dt, raliflj

'ajJI JO**!! J_: ^y-aJLi^-^iyJI ^
3.^ 16" oUftU _i3*il jy. jw«ai Jt^t ^

gJt _^>l*% ^j^XJiXJIj,

4. J-_J 28' JJL-^ J^i|
r
L_v_l J^-l £

1. VW 28' j^ j^, ^
2. ljL 36" vLWflj jl*??t i

5.^ 43*

2.-&J-.8 b
-(. r»S).

l>r~S 43 b

2.^ 46""'

3>r_5 47*

4.^47"
48"

(•LjfiA^i

2.^ 52"
L<rA*J! *U viju, _^ •^UJT^I_~3

2
" f->

J 53 ° ***&x« j.> ^

• & 68-

. gy 55.*

.

£y 58*

60b

63b
(in 7^*3)

72 b (in 3^)
8,L«a«,^!

oLUXJI j, ^1

«-o Os^svU'Jo bis

1. Joai 79' 'SLJaAlJI XsvUiJ! ^1 ^.^ U^

79" o^jyd!

79" uAt_->!

81' iu^pCJt

81' J3a**wJI

81" JULSUJI

82"

82 b

83 &

83 b

84 b

85"

85 b

87 b

87"

88'

88b

88 b

89«

89 b

KbUjI

iOTLiJI

II

vJUI

2.^ai 90' (18 [20?f^i) ^| ^^ U^s

90»

90"

91'

91 b

92*

92"

92"

93"

93"

JwH^odl |,.98
b

99*OS»ljA_)(|

93 b

95"

96"

96 b

97'

,97"

wJLJI

^JLAJI

98'Uj^oaiJ^Ll-

-oJI

8.' J*,* 99b (in 15 [13?] gjj)"^.'^!^

iJ.fiSUZ) piXxJi 'itAjjL- «ji(^- idljJL.

99" -^j^iJIj- uOJI lOO'j^MjiXJI^jji

100' o^J^
(in 7 vJuao)

50*
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103*
(7
ff£} fyy^

(in 4 ^J/o)

104' . p»Ji}\

104" JUs-|^J»'

105* ^LoN

105" ,(>**^

106' fU^l y^O*

107 buJbsud! u~s>

108 b iU^li-l p-o-

pI+jwJI^ s*)"' i*li^

Schluss f. H0b
: K*jIs» ^ ^3J! ^^^

^jXJ, '

r
Ufif! x*iL> S ->**A ^*^i 8^iL*Jt

5^x~<i aD *x4jii5 .^M^' j>to "^ u^* • • • ^ly*

Schrift: grosB, kraftig,
-

gnV deutlioh, fast vocallos.

Bl. 87 4-105 von anderer Hand erg&n&t, ziemlioh gross,

gefallig, vocalloe, mlt rotben Stiehworternj ' aosperdem

Bl. 1. 3— 6.^8, — Abs'chrift im J. 721 Sa'ban (1821)

von ^-MjyJt cst^ 1 xri^y of u^ o* -cr"**"

HKh.V12174 nennt es _Uiil .U>^>S j rU*U.

Ebenso VI 12578, p. 18. Der Verf. machte dar-

aus den Auszug «,U*aM ^= und diesen kilrzte

t
718

/isi8 ab unterdemTitel:_Uaii *yo und com -

mentirte ihn u. d. T. jrV4' fy° o* z^^ J*"^

Versificirt ist das -.UamJ' von dj J**s?

Ein Abschnitt uber Rhetorik steht in dem

*J| o^JI KjIaj "J' des ,^-trJi V1^ <^c o* ^*i>!

t ™»/MM , in We. 1, f. 20 b_61 b
. (S. No. 1.)

7250. Pet. 663.

1G6 Bl. 8", 21 Z. (21 X 14s
, 3 ; MxT/s™). — Zu-

Btand; nioht gauss fast im Deckel, am oberen Rande

waraerfleckig, aneh soDBt nicht ganz aanber. — Papier:

gelb, wenig glatt, ziemlioh Btark. — Ein band: Pappband

mit Lederrucken and, Klappe. — Titer f. 1' (and aach in

der Untereohrift):

HKh. ebenso; naoh der Vorrede f. 2b Moss: UJ' j

Verfoaser f. 1*: leM 3̂^ |»Wft. Aosfuhrlicher:

An fang f. l
b

: *i-^-J oS-*' t^JJ' »JJ <^^

lo ^1 li A«J Ul ... ^5^>> t^-* o1^ 1

i_}/o> rfOJl^Ui jlXs^l w &&*} g^>USJ! aaJ «>.Ue|

Dies ausfuhrliche Werk des E 1Bo s ein ,b e

n

monammed ben 'abd allah ettajjibi abn

moiammedt 748
/ib«> aber R n e * °" k zer^llt

in 2 .
T
; und diese wieder in verschiedene Unter-

abtheilungen.

TTJy f.2
b w*AityJI i>l^W WA <ki^ A

Xr)0^ ^ J> i A^ij ,5^ J>!.j!5 Lji-olsi i

t-
3

' ^ *jl ii^>- p** L^****»rP'

4b (in 5 e^)
1. 4b

2. 5*

3. 5 b

•4".'l3
b

5. 14 b

15' (in 12vi^R)

1. 15'

2. 15 b

3. 15"

4. 17'

5. 17b

6. 18»

7. 18*

8. 18b

9. 19 b w i)j**j
L*J '^**w wy ^

10. 22* b*i& <£
'? vj

jl. 22 b ftJyta* ^jJ j

12. 23 b .-»JleL4.jU*>l &

24 b iwcXJU iuij ^LsJ'j ^A*^ 5 i vW
^5
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1.33"

2. 34"

3. 36'

4. 36*

38- ^^i a ,

31 b JiUJI ^jsj»
?

(d"^h >o«Jl J. vjL.

(in 4 e^) gjj ,ur^ J~^^
jriLi^l lA«ij J.*ai!) j.

fL^i 'Afiii ^ASfiJI £

^LaJ'^i laSiJ J^aiil j.

38 b
^ij,:>^ JcV.*:'" Ujj jLs'St

42* L« ^3-lj ^t^ b^ JL^ vu&fl

50« j^Ji ^J! ^U kj.^_^ <

auJI ^
(in 3 J.»l) gJi ^i^jl^ijl j

l,J.*ot50 b t^JI ^i^. ^ «w^Jl j
(in 5 J^) ^j ^^

1. 50 b „ .a^AJIj *^xj| ^.iiJ! j
2. 51 b

ls
;
yi i^j (i).^

;! .^(^ fcs. Jt J.

3. 55" {XAuil+XxOiU.^ o»JJ!.i

4. 57" l^j J.*,^ olouJ-^ j^-ii j,

5. 61' Ui*o5 ^Jl *jJ^ Uyt>. Bb^i j

•2.^1 62" xiuii^J u^>xJI ^^ jUt j
(m2^>

1. ^ 63" (in 2 v>jb) ^iJUt jU\
1.63" '

i i,

2. 66 b
[K,aAi*x!ij i^^^JI] HjUx*.-)]

2.^i 76- ^-JljL^I
3. Jaol 78 b

-gisax}] *6ji ^ <x»U£!i j
AsJI ajjLwj L» ... _ji

'L5-'
SJb

(in 2 vb) £l^ U ^^dSJt, ^aj|

1. vb 86' ^iaJI ^t ^yi ^^l j

86' oUxWl

87" Ju_«dl

89». JLUS1 vLtJ.|

89»

89" Jj»bsuJi

90' ,^1 ^jWi\

91 b [-<J;^I]
f
i0\

91 b i-o-yJI

92" jjLUi

93»
&
U^I

95' jjljo j. j.^

J=ull

96'^jCJI ^XJai

97' -j^JUxH a^^
98 b

*«:>!.J|

99' ^t^l

100' j^bi!
r
^LXJt

103"

2.U, 1 03 b '^11. iiW^l
f>UI ^-^J| j

105' jajuji 120 b ^ii! ^bx})
105" KbUjJ 121* .^.ij^ ^,1(1

106' x^-.^Jt 122'
£Ui

106" 122' ^yuJ|

_^-. •**" cC-"»*Ji 122" ^SiJI

O^lj 122^^1^.^!
109 b

.J.XaJI 1 2o'*_y*.iiXj'«jO^.^.|

110' c*^ 1 1 23 b

(j!!;
ii-Jltx.^5

112 b
,
^<*J!T 0J3JI ^/^fixJU

H3' <M*tAA*Wril!Jl 124'^^fiaJl^^t

113'
J.-i-j iAxJI J*^

1 £*
114* Jw.*XiJ( 125 QA*doxJt

114 b
Jbb^l 126" ^Uxilii

115' (•#***'' 127' as^
116' J*y 129 b

Jjl
116" UKilyCilJl 130' g**^
117" ^L*«^ lSl'.^UBli^
118 b

cL.XXv<)l U^aS
a!y«>ljCJI

118"
'

5
ui«

^j, J«as ^
11 9"

c
A*Ji A^Li' i*~*> *L»j>i^^&

r
aJI *~yi.J Uj 131" £**!$

119' e-^Ji 132' gJLjr:

119" vjjjijjl 135' g«~JI

11

9

b 135" *IJoto.-5!l

119" ^•Sl I 135" «.>LJ|

136 b

(

J&;J!
(_J
jui. ,

p
«Jl"K <..^u' «e.i KiSU-

136 b jlLJI 138'^kJLsvJ! 139'^JtLJI

139" yhp<,ll
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2. ^ 140' Jt5»LaiJ! £ D-UJ Cj
! ^icl 'Ka-LoiJI

*Jt *.dic viyjy U «SUJ q» Jo-! (J "%3t'

(in 2 oli). '(.

1. vW 1*1* "V*^ ^^ ^^ ^

2. v»W l*4 " .("» 5.•****) V**^5 ^^ ^

1. 'isua 144b
KjuuoJI wJIS ^ ju^ajoA q_>Xj Lo

(in 7
£y).

l.gy 144" (in 12 r«.S) ^L^l

144"

145*

145»

1. mmS - jLUi! ^-.jO^Ot

146*

146"

2.

3.

4. I*
150*

2.
l
_>aSli!l jjiAjyL^UI

3. 01,1^ LTft*^'

4. £,l»Jt 5. Lp-^sU!

6. ^^J! 7.. S
,^J!

8. J^b^Jt 9. JSy^*i\

10. 8,U^Jb (j*.*^!

147Ml.jjSUUA*l H7»12.^-l"Jt

.^149*

,

£
yl49>

7. ^ 1 52"oL^c^j f
jl* * U rJj

J

2. *&>*> 153* SdM*JI

3. Kbaa 153" JuulSt* ^Zfc JL.il ijl'J

4. Kaao 154* ^i*** oUUsm Oy ^
5. xi*o 154* ikS^JU. olw Oy p<

154b uiUJI w^*^' oIaoj! ^/y

155" >«JUult ^-Ji t**5}^ o^t^
156* jyuLWJt wwJyJI oL«>}t p*j

5. c*J 150"

151*

157" l4c|y^.ikclJt jjic c^iSj JO! vJt, 'iUils-

*jt LS>
;
iL3lj Sj>L«s4Jt '.uaju^j

Hier fflhrt der Verfasser eine Tradition an

iSiif^ y+*i ^j*^ m\ jy.j ii o*is »;
;^i*« <3ls]

'*J jLJI ^yo (JOweUji XJ^O und weiBt daran.

die besprpohenen rhetoriBohen Figuren ' nach.

.Schluss f. 165*. (Bastt);

Sohrif t: ziemlich gross, gewandt, dontlioh, vooallos,

Stichwdrter and Uebersohriften roth. — Absohrift im

J. 11M
/irai von <^j& tfji^'^^-cji ,x***

Collationirt. Am Rande ofters VerbeBserangen , anoh

Bemerkangen.

HKh. H 2396 (al~Jl} ,_yJl*JI £ o 1*^')'

7251. Pm. 71.

I) f. 1-109.

186 Bl. 8™, 19 Z. (lS'liXU'lu U'/jXIO""). —
Zastand: nioht sanber u. besonders im Anfang oft fleokig;

wurmetiohig. Bl. 1—4 sohadhaft n. ansgebessert.— Papier:'

gelb, ziemlioh stark, etwaB rauh. — Einband: Ledorbd,

dooh ist der vordere Deckel Pappe.

Dasselbe Werk. Titel fehlt; auf der

Riickseite des Vorderdeckels steht irrthtimlioh:

Verfasser fehlt. — Anfang fehlt, 5 Blatter.

Das Vorhandene beginnt f. 1* mit den Worten:

Ju! u^Jjafjj^XtiS JLJLPi J iXy yjt v5U5 ^J Lly>

Sohrift: ziemlich klein, gleichmassig, vocallos. Stioh-

wdrter hervorstechend gross and roth fiberetriohen. Nioht

fiberall leioht zu lesen. — Abschrift c. lW0
/iesB.

7252. Pm.276. •\.\ .

79 BL 8«, 7 Z. (18 X 13 '/s; 7 l
/s X 7 l

/»
c,n

). - Za-

stand: oben am R&oken stark wasserfleokig, aaoh etwas

warmstiohig. — Papier: gelb, glatt, diok. —Einband:

Pappband mit LederrOoken and Elappe. — Titel f. 1'

reohts a. links zur Seite: KajLaJI »>-i^. Im Vprwort f.lb :

Verfasser fehltj es ist:

Anfang fehlt, ist aber ergttnzt, namlich bo:

mI*, ^L«i< k^1^ .

U3^ (_^» . i^it jJl- »>^il

Compendium der Rhetorik, Yerfass,t.yTpn

'Adud e.ddin eligi f 7W
/i868"(No. 1800) und

gewidmet dem ^vM) ^WA* dem Wezlr des

SultanB «Os-J.>3. JU^, ^ Qaoh (iero8elbe,»'r

benannt! Es zerfftllt in Vorwortund 2 j\«as.
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f.2 ^ \^jS\jil\ »«>~uLi L ,«IXj (cJl*il *ic 5i*JJi>JJiIS

i^i «jfejt ^~.^-*>

1. J-ai 3" vJLkllj ^i-t J. r
SLXJL ^UJS (Je i

1. ay\S 4* g^ ^> ^| x^lj^^S ,3

a-Ji »Xw*v*JU Jk.^*k*J! J.
2. i 8s

2. £y 1 O'uXXaJ^ ^Lv^L Uyjudl J,

3>&yl7" • gj^JJ ^

3. c
,i 21».&j^>Uo vA^ji Jj' ^AJiai! v^j vi

1.^3 21-

a-6 24"

3. cvi 29"

4<0 - 32"
^

l. ?jj.3'2
b
"

2. ^j 36"

-MaSJI J.

JoOj.% Jua&i! J.

3.
e
J SS^L^^jcLJI^a^IJo^

J.

2. 0>iLi 39" *HJI j

2. Joai 47" tiUi j. oljL*:! o^ltf <
L.J! ,0b \j

1. J»»l 48"

l i£y 48-

?1&>i 48 b

3.-gy 51"

4.
£y 53"

*-<j^ivoi ,3

*jt*AxJ! &juju» ,3

2.J*»t 55" L<ul yL JpUJ^I id*> 'jLil j

3. Jjo! 61" oU^wJijj jUiXiu *-ja 8.1jlX*^I j

Schluss f. 77" (Motaqarlb):

Schrift: ziemlich gross, kraftig, gut, gleichmassig,

vocalisirt. Ueberscbriftcn roth, desgl. Sticbwortcr.

Abschrift von p*?^ ^J \^y> o* J** im Jallre 7e2

iVlqa'da (13G1) fur seinen Lphrcr (^S>\J, -ijJl Li"

Arabisclic Foliirung. — HKh. IV 9278.

F. 78" enthftlt in gedriingter, etwas flttchtiger

Schrift (c, 900
/i494) den Anfang eines Werkee

fiber E rb's c h a f t. s t h e i 1 u n g : jjis» i?JsJI *il '0l«Jl

^*?j • • • o 1^ 1 ^y^ **fr^ o^ 1 "^3 {~Jt\

und f. 79 ein Stilck aus >_*PJJi ^y, (Anfang:

3U*Jj *.1JI Jux J\J1 ^L» JLS j^JI j| JjtoiJI j/jj

gJi aSjJKj "Ajyipi vi>*lcLi) und ebenso die Ruck-

seite des Vorderdeckels einige Daten aus dam.

J. 150. 156. 158 desselben Werkes.

7253. Lbg. 772.

16KB1.8™, 18-2aZ. .(21
1/jX l&.'/j; HVst-lejxlO"1").

Zustand: ziemliob gat; am unteren Eande otwas wasser-

fieckig und nichtohne Wurmstich. — Papier: gelb, glatt,

stark. — EiEband: Pappbd mit Ledenucken. — Ti-tel

und Verfasser f. 1":

CjjJi ^^ CjT
1-^ ^'U*^ 0^\jal\ -&

Ebenso f. l
b in der Uebersohrift.

Anfang f.l b
: ^\3 »->}) i Juil"ilJ

• qL^JI f^s^J r^^H t^**^
Gemiechter Commentar zu demeelben'

Werke, von Aimed taikoprlz&de f 968
/i560-

(1^). 2277). Naoh den Anfangeworten bei HKh.
aber iet dies der von ihm gemaohte Auszug,-

aus seinem Commentar. — Derselbe beginnt:.

j^Ji ^"Uj wltf" g^A»i f^*^' 'a*
ft>!, *^'

J
6^*'

Uil aLJ! — ^ii- ,^oJJ *JJ j^sOI . ... ^Ul^

Es brioht hier im 3. J^ot des AbsohaSttes"

pLJt Y-ic ^ ab: die letzten T$K£$por£e: \U Jk3%- -
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Der Commentar h8rt hier auf mit: »Jl ^Jt

J^S JJIb jlrf* Ml ^1 ;L^I JJ%> -i, ^ ;l>

'Lij/J La _^S> WjJt *L&JUS

Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross und gat,

aber nogleich, vooallos. Gruodtext roth uberstrichen. Nicht

selten Randbemerkungeii, Nach f. 60 feb.lt etwas. — A b -

sohrift

V

,l00
/i6B8. - HKb. IV 'J278 p. 477.

Andere Commentare sind verfasst von:

1) ^JCT J* ^ Ju^J CJ O*^ f ™7l884,

u. d. T. jJUJt (j**^
-

2) ^UftJI ii^> i **S? f
884

/l430-

3) S^-JF^ ^Jhi-^ 1 ^^ , (icyjJ^ um 8S6
/,43i.

4) ,^M ^ j*- t C- 95
°/l543-

5) ^y«JI Jv*S* DJ U;»<*e t
955

/l648-

7254. We.. 138.

2) f. 28-30*.

Format etc. u. Schrii't wiebei 1.— Tifcel fehlt; eriet:

^LJfj CyWf 3 «>^ (
0der ~>^)

Verfasaer fehlt; stout aber in der Unterschrift f. 80":

Auafahrliober:

^jjf O^* ^l=M^ yJ ^ yJ ^U

Anfang (v. 1— 3):

nUl-uol 15^' "^"^ Lf

^

Ukit V« »l OJ> \X«j*i

^U^ auJl .^-A- -i^iull -wJai b^^

Text eines die Rhetorik in 1.00 Veraen

bebandelnden Regez-Gediohtes t
d*s MoHam-

med ben monammed elnale/bl moRibb

eddin abu 'Iwelfd ibneatiHne f
816

/l4i2' ^r

"bless (wie Beine Vorfahren und Nachkommen)

der Vogtsohn, weil sein Urgrossvater Maji-

mud, und/zwar der Sltere (nicht der erstge-

-nannte.), ffir'den EpcaliB. isma'll als Vogt das

;«roberte Land verwaltet hatte.

Die Eintheilung und die Uebersehriften sind .•

29« UoSI •.

29"

28" ty 1**11 r^
^^JS dxJi\ $y>\

28 b oo*»JI ^>l

29\^oUi«^^>l
_*ail!l

Sch'luss:

J>j>Oj.JI} J-meJI

30"

JUJI t5
4*j| |.Ucil y**- JU&ilj, Jil^XJM Kcl^J

7255.

Dasselbe Gedicbt in:

1) We. 1591, 6, f. 47'— 50b
.

Format etc. und Sehrift wie bei 1. — Titel-

fiberschrift: qI^j ^J^! & 'i-*?^- Verfasaer

fehlt. — Anfaiig uod Schluee wie bei We. 13S, 2.

2) Pm. 70, 1, f. 56«.

Nur die ersten 8Verse vorhanden (s.No.6528).

7256. We. 138.

1) f. 1— 27.

80 Bl. 8T0, 28 Z. (20 X 13'/»; 15 X

8

0,n
). — Znstand:

ziemlioh gat; nicht ganz frei von Wurmatiohen. Bl. 1 be-

aohadigt u. attBgebeasert. — Papier: gelblioh, glatt, ziem-

lioh dunn. — Einband: Pappband mit Lederruoken. —
Titel und Verfasser f. 1*:

Ausfuhrlioher: ^ ^jli ^J ^Xi ^ ^ iX*^?

Anfang f.l
b

: iJiej, L«J"i! (j*& aJ IJux>

.

|^3jT35 . . . u^i x^* ^>f,,^»V...^l,to
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Kurzer gemisohter Commentar zu dem-
selben rhetorisohen Lehrgedicht, auf wieder-

holtes Bitten einiger Freunde von Moham-
med ben abii bekr ben d&wud eValawd.nl

elnamawl motiibb eddin ben taql eddin
abn 'lfadl,- geb,M9/1642 , ge8t. ">»6/

1608 , naoh

We. 291, f. 235" £ in seinem 16., nach der

Untersohrift in seinem 20. Jahre — im J. 969
Sa'bBn (1562) — verfasst, weil, wie er sagt,

er keinen zuverlassigen Commentar dazu ge-

fiinden habe. Sein Fiihrer bei der Abfassung

sei (der Commentar von) ^Jt^UaiJI (zum -b&JI)
gewesen.

Anfang desselben f. 2*: ^a.Jl *=*Jl aJdt^
. . . Udk« J**=i! J.c tUiJ('_^ cAj|^ u,^ j
o»^«J.s yJI**' ^f^ v*^ ^^ ^ ^ HJ

uoyas*) ^c
(i?

*J! aWj *.&., «J>*y J^ *UI gJLoj

7258. We. 1879.

56 Bk 4to
, 35 Z. (22x15'/,; 16'/s-16 x 73/<«m). —

Zustand: gat. — Papier: gelb (auoh brann), ziemlioh

dick und glatt. — Einband: Boh6ner Halbfrauzband. —
Titel und Verfasser f. 1«:

[1. ^jjjf]
(Zu Anfang Bteht riohtig:

(_y
^JjLk!|.)

Anfang f. l
b

: ^ iX+s* -Ltfl g^SJIJlS

Sohluss f. 27*
LJ>c ^*\*i »U«JI CT
.~=*l» iMS ^s?. t ^JLJ{

Schrift: ziemlioh klein, fein, gefallig, gleichmassig,
vocallos. Grundtext roth. — Ab schrift im Jahre 1108

:
^v«L#U»Cafar (1696) von

. ;U^L*„, ^ ^BU^ ^ l0JJ __

im Auftrage'dee ^Jwiil j^l j^. ^ ^ ^^
7257. We. 1814.

5) f. 94— 123.

8™, 19-25 Z. (19%X 14
>/i ; 14Vi-15«/i X 10-1 1™).

Zustand: ziemlioh gut, doch ist der Seitenrand oft be-
schfidigt und ausgebessert. — Papier: gelb, stark, glatt.

Derselbe Commentar. Titel u.Verf. f.94*:

Schrift: ziemlioh gross, etwas rundlich, deutlich,
vocallos. Grundtext und Ueberschriften roth. Im Anfang
ist die Schrift grosser und woiter. F. 95 1-— 96>> steht der
bebandelte Grundtext im Zusammenhang oben am Rande. —
A b schrift im J. 1125 Ra£ab (1713) von ^Jl j^

P. 123^ steht fiberkopf: es enthalt denselben Text
wie 122*.

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

cr*L1 J
k!l IjjUju, ^jjM] LpJm ^UJI L-*i

^ic u^ja'j c i ... ^uji jiiu gj^ jji^ 333^

jrf^ls o^'i C^1*^ 1 (^ (^ K1*^' • • •

Commentar zu demselben rhetorisohen

Lehrgedicht, nach der Vorrede betitelt:

und verfasst von Mohammed ben 'abd el-

haqq ettarabulusi ^ems eddin im J. 1009
/16oo.

Eine Notiz f. 1* zur Seite sagt, dass er im

J -
99s

/ism geboren und urn 10*
/1630 gestorben

sei. Die darunter stehende Notiz, er sei ge-

storben in einer Ortschaft von ^j^Sji im J. 900
Dii'lqa'da (1495), ist unrichtig. Er war ein

Bekannter des Elhasan el bar In I, welcher in

WE. 29, f. 175° ihn ebenso, wie oben, nennt

und sagt, er sei im J. ]008
/i69B am Leben.

Nach dem obigen „Anfang* war sein eigent-

licher Name Mohammed ben mahmud
wurde aber gewohnlich ibn 'abd elhaqq ge-

nannt. — Er hat den Commentar des Mo hi bb
eddin el'alawanl (We. 138, 1) gekannt und
hat sich bemtlht, dessen Mangel zu vermeiden.

Der Commentar beginnt f.l b
: ^>J| »JJ| ^3

51
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Schhiss f. 56": ^o^i ^ JUJ! ^i

^Jli SSLkii uu*> ^U,}! Jri^J 'l^'
1*^ cy* 'H*^'

•Jit Dyj ^ JL» gJJL,} 3 ^ .,»—iil > c^J

Sghrift: klein und gleichmii8sig, vocallos, im Ganzen

nioht krioht zu lesen., Es ist dieselbe, die in grosBeren

fluohtigeren Zugen We, 1878 geschrieben hat. Am Rande.

•nicht selten grossere und kleinere Beme*kungen. — Ab-

schrift von einer nach der Unreinschrift deB Verfassers

abgeaohriebenen-Handschrift vom J. lffl88
/iB77, im J. 1127

Gom. I (1715), Ton,^^* a> ^^^^ o* >x^*?

zu eigenem Gebrauch. Der Absohreiber ist der sonst

...L/^S genannte Gelehrte.

7259. Spr.- 1090.

40 Bl. 8", 20 Z. (21x15; 15'/a X 8Va
om

). — Zu-

staud: ziemlich gat, doch slellenweise fleckig und die

ersten und letzten Blatter schadhaft. — Papier: gelblich,

glatt, stark. — E in band: Pappbd mit Kattunruoken. —
Titel und Verfasser f. 1" (Vorrede ebenso):

DerVerfasser heisst ausfuhrlieher:

An fan g f. 1
b

: 4, yb ^>y I
j«Mjl ±**i\ 6^

unn o^o*1^! '<^ ^Ui! jy^ J***
1 '

^J\^ Ub> UJl J^^ ^UJS UuU^i

^oafi a
!

';".
, , (3*2^1 b?^ »Li5 Uii-iJsi ^

JutoUJ! g^Jt i^jixu (> . . . <^l j^ Ls>yi

VUrfVdJI ^t orfOJt w^< J^J» (I- gJl) cr?
^^^

Geinisohtcr Commentar zu demselben

lic^ez-Gedicbt des Ibn essUine, vou Man pur

ben 'ah elinaptulil elvialialll elazharl

j. 1066/
l6Jj6

. __ Der Commeutar zu dem 1. Verse

beginnt so (f. 2»): J^W **»j* j» H^3I

Die Handschrift ist defect, ausserdem sehr verbunden.

Die Blatter folgen so: 1-3. 38-40. 86. 37. 6. 26-35.

7—25. Liioke von etwa 2 BL; * 5... - .. :

Das 1.^ handelt tlber ^iUJt fU

2 . Kap. 6"^^ay^o^ '^ ! >>>^^'^:(

4. •„ 33" v3>*ill £* ^ 'j-*^ ci'Lftl*^ Jt^t

5. B 3 5" JJj i>i^ o1^ J*
3*51 '/^

;

6. :-„ 8 b ^h K iJt UiSi\ i^f^x^j 'L&J>I

7. „ 11" L^U cr XftJIj ciJj5 a' 'J^^^a*J!

8. „ i.3
b....vyakjt My 'y^^ti j^y

2. s 15" O^J t> U jS';, ^i 'jJe q^ A
3. pi 21 b

r
^Jt o^A'cWi'^.^e*^?.^

Scbluss fehlt (c. 1 Bl.). Das Vorhandene

brioht f.5
b ab mit dem Anfang des letzten Verses.

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, Tocallos, im Ganzen

ziemlioh deutlich , meist in rotben Strichen eingerahmt,

der Grundtext roth. An den Seiten haufig GloBsen in

kleinerer Schrift. — Abschrift o.
ll0O

/i688.

Der Anfang desselben Commentars ist

vorhanden in Pet. 92.

6 Bl. 8", 21 Z. (17x'll l
/*i

;

'l'lx6V4cm)--'ZnBtaiid:

in der unteren Halfte fleokig. •— Papier: gelb, glatt,

ziemlich stark. - Einband: Pappbd mit Kattunriioken. -
Titel und Verfasser fehlt. Nur die ersten 9 Vtorse

nebst Commentor sind hier vorhanden. — Die Blattfolge

ist: 5. 1-4. 6. — Schrift: ziemlioh klein, gef&llig, gleioh-

m&BBig, denUioh, vocallos. — Abschrift urn »°°/,BB8. .

7260. We.i37.

DX1-173. .^ --V-' :- -•;

178 Bl. 4" o. 20-22 Z, (22V»Xl3'j' 18-19V.X 66^
Znstand: fast lose imjtteokel; nioht gaj^-sautjer^. "Otb

Papier am Rande often *inge»oJinitten und wngde^. *-
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Papier: gelblioh, stark und grob, etwas glatt.— Einband:
Pappbaod mit Lederrucken und Klappe. — Titel und
Verfasser f. 1« (der Titel ebenso in der Vorrede f.S"):

pUftf iU^^Jf^jjf lUjhkA J&& plkJf^UJ

Anfang f. 1*: tLi yi ^ ^jJt *JJ vX*alt

»Jj~\ ^- (^ ffj} o^J^i K*SU!"
J
,y»t Mj*l

^LciU iuj**ijt iUjLjuJI ^X&c ^lyS? iJuue, -Jit

Ausftihrlicher gemischter Commentar zu

demselben rhetorischen Regez-Gedioht, von

Motammed ibn kenndn f
ll68

/i74o (No. 1531).

Sein Name steht in der Unterschrift und in

We. 1962, 5 ausftihrlicher. — Der Commentar

des (jJ-\ »Xac ^\ zu demselben (No. 7258)

schien ihm nicht ausreiohend zu sein. — In

der Unterschrift sagt er, dass er dies Regez-

Gedioht nach dem bei ^L^XJI m&\j>\ vi^oyilyl

(^Xil ^jjj^iJI im J. io98/1682 gehSrten Text

gebe und ftthrt die Mittheilung des Textes von

diesem zuriick bis auf den Verfasser.

Anfang des Commentars f. 3": *UI m>j

jjm *!j>joI
f;

i^J! *J ,3*^. (J3 \3W ^ y>\ jy j
Ju^g *L£JI _y>> A+i-l *-U vX+a=JI . . . KUm^JI

i&LiJIt *JN j^j • • • ,,**k«^! o^>5 ^ ^Lxs-2!

gJl
(i?

1*j SuO»*Xll5 BjLXs-t ^1 bLakiAo! ^.3J| x^
Schluss f. 171*: 3UJI t^Xil r

L*jsJI
cr«^

gJt 3U^k4l^ y>T t»Kjy '^1*11 Vj *JJ Jm^I Dl

Schrift: gross, kraftig, rundlich, in einander ge-

zogeo, sohwierig, vocallos. Grundtext und Stiohworter

roth. Der Text in rothen Linien. Am breiten Rande oft

Glossen and Verbesserpngen.— Autograph des Vorfassers

im J. ""/imj. — CollatiSfeirt. — Dnten am Rande foliirt.

F. 1 72 b von derselben Hand, aber kleiner:

ein Exfiurs flber den Gebrauch der Bedingungs-

partikel
J, in 19 Fallen. (Anfang: ZfhJiJI \

(gJI X-uyJI ^ oLiUbl L$J

F. 173 Kleinigkeiten, darunter einige Glossen.

7261. We. 1962.

5) f.96-103.

4to
, c.29Z. (24x12; 20X 6'/!—T"°). — Zustand:

lose Blatter; nicht ganz sauber, aueh fleckig; oben am Rande

etwas besohidigt — Papier: gelb, ziemlioh dunn, rauh. —
Titel und Verfasser f. 96":

£»^*% ^Ljfi CJ^' r^ ^ £*i^ O*)

Anfang f.96»: ^U* y>| [^jjl] >.1J j^t

_)W?.^I i jJW^ l^^s Juo^ . . . j^O^Jtj o^'i
iJt &L<=\*£JI ^jl Kx^L«Jt iLojJiJL* (^"V" 0*

Kurzer gemischter Commentar desselben

Yerfassers, Auszug ausdem so eben besprochenen.

Der Commentar beginnt hiet f.96 b
: all lX*s\JI

, . . *JJ| ^j, . . . ^L^l J-^L *Li!l jf

. Es ist hier nur der Anfang vorhanden;

das 1. Kapitel beginnt f. 98*; davon sind etwa

25 Verse erklart; es bricht ab mit dem Verse

des 'Alqama: aJ( Vir'3 cJ^»^ & v*5 «^ L&Jo

Dnreinsohrift yon der Hand des Verfassers.

Binige Bemerkungen yon ibm selbst am Ratde. Die Schrift

ist moistens gross und kraftig, schwi-rig wie immer. Der ,

Grrondtext bis f. 99* roth, dann bloss roth uberstrichen,

yon f. 102* an bloss schwarz uberstrichen. Naoh f. 97

fehlen etwa 2 Blatter.

S. auch We. 294, 3. Stuck, No. 3 und 5.

And ere Commentare zu demselben Gre-

dicht sind von

:

t
1087

/l647.

51*
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7262. We. 1591.

1) f. 1-32.

66 Bl. 8", 17 Z. (20>/s X 15; c. lG'/s X 10cm). - Zu-

stand: ziemlick got; Bl. 27. 28. 30 unten eingerissen und

auBgebessert, Ton Bl. 29 ist nur ein kleines Stuok fibrig

geblieben. — Papier;' grob, dick, gelb, etwas glatt. —
Einband: Pappbd mit Lederrucken. — Titel u. Verf. f.l»:

^LJI^ ^UJt ^Ui ^f ***•*

An fang f. 1":

:
\Si\ g^ii

tjiii\ J* ,^M.s «^ sH
Reo-ezgedicht, von 'Abd erralmSn essojuti

gelal eddin f
9U

/i606 ?
Auszug aus dein rhe-

torischen "Werke Jj&J! (j^d^lJ', mit eigenen

Zusatzen. i Es zerfallt in Vorrede, 3^ und

Schlusswort, enthalt nach f. 31 b 1000 Verse

genauer aher 1004 — und ist nach einem der

letzten Verse' verfasst im J. 872 (xom.II (1468).

ZoJU 1*. /Anfang:

P. 33 u. 34* unten enthalt Gedichtstucke,

meistens Distiohen, von VerschLdenen.

TT^i 2 b '(^iUJ* (X*). Anfang:

Eintheilung wie bei We. 118, f. 4* angegeben.

2~I 18"
( W^I r^> Anfang:

18* ***&**! 2° b **<-^ s

r
1*"51

21* jL^lj, XJuib^ 23* iuUXJI

IT^i 2

3

b "(w^Jt ,0c). Anfang:

23 b ^J\' 28* ; ^1
29b

LfcJ Jj^o -Uj iLj^iJI oUyiJI j iUJ'L=-

30b *^*-*-M oLyJb J-«a*J U*i J-a>

Schluss f.31 b
:

p
L^J! ,3 jOuJi ^iy Uut> r

UM J^ till O^b

Schrift: gross, kraftig, etwas rundlioh, vocaUos. —
Abschrift vom J. 1188 Sawwal (1776). — HKh. IV 8223.

Das Gedicht ist cominentirt von:

1) dern Verfasser selbst im J. 872
/ii67) u - d ' T<:

2)'^*! GPP [vX^ 1

]
O^V^J^^y

t
101

*/i605-

4) ^vX^Jli J^yi^^."^^ ^5^1^ t
1097

/l627-

7263. Mo. 297.

63 Bl. K1.-8", HZ. (WitX l&i*i 10 l/sX6Vsom).—
..

Zustand: ian verschiedeneii Stellen, bes. in der nnteren

Hfilfte, wasserieokig; etwas wnrmstiohig. —Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Pappbd mit Kattunrucken und

Klappe. — Titel feblt; er stent im Vorwort f. 3":

gjj-J^ o^i iyi^5 (^ -^ ^l***fl "j

'Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f.l b
: U ^UJ^t r

U ^ Jw^l

Wahrend seiner Wallfahrtsreise von Kon-

stantinopel aus hat der Verfasser Ham za ben

durgud (nach HKh. turgtid) nur eddin

das -UftI! vat&te aus-wendig gelemt und dahn

auf der Rttckreise in Damaskus diese Abhand-

lung ilber Rhetorik verfasst, und zwar, nach

HKh., im J. 962
/i665! dieselbe hat, nach ihm,

auch den Titel (jaA^OxJI u^^J- Sie ist ein-

getheilt in Vorwort, 3 u5X-«« und Sohlusswort.

JUXSJI f. 3b OjuX W»-UiftJL» ' iui^Jtj Jis-LaftJ! ^t.

1 . u5LL*wc 4b KSjIIw «j «_^>u (Oc y, '(jj^l ^
(in 8-^.) >15JI ur*^ r

^XJI

(Dieselbe Eintheilung wie in We. 118, f. 4\)

(in 3 JjJu) ^b 1^*? ^1/
1.88»*«ii« 2.37^l5Wu#3.41

b 5L3Ly3l
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3. (i£L^ 43* oLis' aj lJju jJLc _^ ,«jJlJI JLc

(in 2 J^,)
"

^lj|^
1. 43* *Ljy»l! oLu^i 2. 52* KJaiJJI oL-*sit

iUJ'lJ-! 58" in 3 rlJw.

2. 59 b j^lj OJi^

3. 61 b
I ^ (UXX4JJ

c<iUH ^jut j^Ji

Schluss f.63":^ Liy! jJaiUI j^ty ^U^
_^ r^JI *UJCib GoT U

u^JLm^ *L5j oULaxja^j ^jJl LsJo, b »J|| oL,

Sohrift: Tfirkischo Hand, ziemlich gross, deutlich,
vocalloB. UebM-schriften und Stichworter roth. Der Text
in rothen Strichen eingefasst. Am Kande stehen .oft fund
z-wisohen den Zeilen nioht selten) Glossen. — AbBchrift
im J. 1007 <?afar (1598). - HKh. V 11 868. H 3541 p. 412.

'

7264.
Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 710, 7, f. 91-119.
Format etc. und Sohrift wis bei 6). — Titel und

Verfasser fehlt. Der Schlussvefs ist nicht ganz voll-
standig. — Abschrift im J. ,16

'/i7M .

2) Lbg. 702, 3, £11-38.
8" 19 Z. (21 Vs X 15VsJ U-15 x 6\ 3-l™). _ Zn-

stand: nicht recht sauber; in der unteren flalfte 'wasaer-
fleckig, anch sonst fleokig.- Papier: gelblich, dunn, ziemlioh
glatt. — Titeluberschrift and Unterschrift: b5UL4| "f
Verfasser fehlt.

Sohrift: Turkische Hand, klein, deutlich, vocalics
Stiohworter roth. In der ersten Halfte sehr yiele Glossen
amRande u. auch zwischen den Zeilen. An versohiedenen
Stellen Heine Zettel zwischengeklebt, darauf einige Glossen
stehen. — Abschrift etwa im J. 1MO

/i8os.

Anfang f. 1": ^JC>^ ^J| ^j j^j
o' a***5*•• • J**** ^'*fs • • • *x&=-

£f)^i Uo
«**«,. u •; • ls^ ^^ ^1 orf^il JUT

Ein die Rhetorik behandelndes Werk, kurz
und brauchbar, mit Belegversen, yon 60s ein
ben kemal eddln elabzar elRoseim eUiiUi

um 10S0
/i640 »m Leben. Es ist in eine Menge

ungezahlter Kapitel eingetheilt.

2 b k£AJ| \_jyju j vb r

1 6' 3uax)l ^,b

2 b

3"

3"

3"

3"

3 b

4'

4* £X ^^.WJjjJ! v_lb

4b ^rti^Ji JU^I vb
(in 10^).

8b oJall (j^-w^Ul vb

|b^^(! vb

7265. Pm. 270.

38 Bl. 8", 11-14Z. (20x 16Vs; 13'/3-15x 10«-). _
ZuBtand: im Ganzen gut; die ersten Blatter fleokig; Bl 1
ausgebessert. - Papier: gelb, glatt, stark. - Einband:
sohoner Halbfranzband mit Goldverzierung. - Titel (f 1»
orate Halfte) naoh der Vorrede f. 2":

1

9"

9 b

10 b

11»

ll b

<J">

r
.UxJ! ^fe ^l ^

Verfasser f.l-: J^ ,J| ^ ^^ ^^

12" (in 5^)^0511^

(in 6 f^i) j^aoJ!

(in 7^).
15" ^Uc'ifl XJ5b*u kjb

15' olftjaJt "(JjuwJu' wjL

15 b^l
(3 oB !

Jj
Cc

,

J(t v,b

16" olic-Jll VL

17" ^>(| vb
17 Sjbuiw'jfi vjb

18" rL\% gdUlvl*
18' ^Ju^JU J^sil vb

18'
CJJU AaTUJI v1j

18 b oUtfM vb
19" *J JUbJ

p^| vb

19 b
_»buJ! vb

20'(k6g>i) ljLi*
-

St vlb

20b
us,UJt JjJ-bF

-

vb
21" vi^|^ Jt^ji vg
21 a

gyj't vb
21" ^kA^lvjb
2l b

"""VgJUJt vb
22'

22"

22 b

22 b

23*

23*

23"

rUJ^t vb
fUaSjJt vb

tLi^Jt wib
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23» yft,B»» vb 29' ^Xjl vb.

28"
. **»y^ vW 29b ^jjkxxtt <_>W

24» j*U«, jC^\ vW 29" >£^ vW
24» 'a^V v>W 29b

, ^bUt v«.b

24b KXJbaJI v_*W 30' JtrtJ^.Jl^TB vW
24* JJliil wA* 30" k)jj£t vb
24" gl-JI vW 30" mmjJLmOJi vjLj

25» g-uJI vW 30b JmuJUmJI v—lLj

25?.. A3u*>"# vb 31» ,sU5"fl'«_.b"

25* ; oLSyJl v1* 81' *a*.aXJI vW

2SJji$3Al j*-»jl^vW 31" j.tj;*-'^! i_i^

25'J^^t^JIJJivb 81* i^aa&aJI <_ib

25b fJ^Jt v^b 31 b xy^Sjl vW
25b

ri3UJt vW 31 b

»&}., vW
26* .HfixW vW 82»

26' J* (3*UJt J.*i vW 32' Jjk^u-u-'il i_>b

^^Jt .
32' *Apydt <_ib_

26« "$#~1X U^j vW 32b u^l vW
^jbJi ^ 32b aj^amaJI >_)b

2&>
tyij&xl\i ^jLi^wJt vW 32" 0Ji«Jt5 J^l vW

26b

y
-**=«&K vW 32b "jl«*l VW

26b 'j**^' vW 33' Jc^Uil vW

26b .'^IjATR vW 33b jiUjJI vW
27' ^Lto-'N vW 33b ^ywjuf _^&>t vW
27* |*-.v**^' V4 33 b

o*^**^' vW
27b

. . ^\ vW 34' WJLsil vW

27 b ,****a2Jt £* £s£l vW .34" jiikSjB vW
27b

(jf^sW..e- £^' vW 34" vi*»*Jtil vW

27 b ^1 ^--ii' vb 34b eA&crni vW

f**^1 <^*~,,J
34b lUiLsJI vi^lc t_>b

28" ,^1 ^~«i' vW 35» i,jiw«x]l vW
28" ^jxjt vb 35b xib>J»-v.W

28* uiJyJt vW 35b Ujjl^i-^Ui vW
28' y»\J\ vW 86' jaUJt VW

28b
.

^JO-TH vW 36" Jbdb*xSt vb

28" gilSl r«B vW. 36b a^wMpJt v-iU

28b
aW*' v4 36b

/ &A^»axJt V^i

29» • v?**^ «^W 37' jU^k vW

. #» ^tMi gJ*flJ< vk

SohlusB f. 38': L«uji w^' a- ,Jw* **>

«JL»j, aIJiJI j ^5 »-» /^ u H^*' o^ J^" ***

Sohrift: gross, kr&ftig, gol&ufig, faBt yooallos. Stioh-

w6rter roth. — Absohrift Ton ^-k**! iA«« ^j ^
im J. 1112 Rafeb (1700). — Collationirt in Mekka, naoh

3er HandBohrift de8*VorfasserB. — Nioht boi HKh.

7266. Lbg. 876.

5) f. 49-60.

4", 28 Z. (22 X 15',s; i^k X 9cro
)- — Zustand:

wurmstiohig. — Papier: gelb, stark, etwae glatt. — Tit«l

f.49» und auBfahrlichor im Vorwort f. 49b
:

VerfaBser: ^^XxJI J-jJt i\*»-!. AnBfuhrliohor f.50^:

J^s^ \X^.f o
^ooJf t^LJf

?
*«jJo ^ iX*£>.i

37* <*&$ vW

(bu den if*** _j^? gehorig, im Bezirk yon JsjiALt

in Oyjuaii in Aegypten).

• Anfang f. 49b
: JSa oZJ» ^JJI »JJ Om^^

.Jualll J^Jt O^J»i v5y^!» ^5 • • • **ij&& 'ti^

jc^^xJl ^ic ... bJlXwi jUj! U jUrt+yt 6y&

Atmed ben mflsa ben ahmed elbitl

el'adawi elmSliki, geb. "41/m8> t 1218
/i798>

giebt hier einen gemisohten Commentar zu

seinem Regez-Gedicbt in 64 Versen ttber Rhe-

torik, das betitelt ist gJI Uyi A^, naohdem

sein Lehrer 'All es mit ihm gelesen und die

Hauptpunkte erl&utert hatte. Dasselbe beginnt:

Der Commentar ftngt an: xr*^! &U| '^

gjt £, j^- i 4^« r«'^ • •
• xLai^',o*

Schl.uss des Gedichts f. 60b
:

und des Commentars : U*j> \i>i^ vb^*j *>j» ^



r
J ^Ut yA ^ii^

fs'o. 72C6— 72(>9.

• • • r^ ! H^ ^ 0^!

r" 'f*^*i ja+> ^> j^ls «jjj ^.ic *ju

Schrift: ziemlich gross, krfiftig, voeallos. Grund-
tcxt roth. — Abschrift c ,!W)

/1765 .

"

Am Randc sehr viele lango Glossen in enger Schrift

von derselbon Hand, bes. zalilreich auf den ersten Blattern.

7267. Lbg. 876.

9) f. 103-120.

4'°, 21 Z. (22 X 15> si .I^XPI, - Zustand:
wurmstichig. — Papior: gelb, glatt, stark. — Titel
(von etwaB spatercr Hand):

so auoh im Vorwort. — Verfasser: s. Anfang. Er
. ausffihrlicb so:

SYSTEME DER RHETORIK. 407

7268. Glas. 177.

Anfang f. 103":
. .. JUCH, Jy**J| £ls ;jls

^L^r
L5;

i
ft
*csJ| ^L*JI ^1/31 dUaJU o^-Jt

i> o^j*. ue4i4.
;

,xZJ .
. , aU».^j f

lju>j "gj.l.x^

Zn dem mittelgrossen Werke des JjJToZII

^?s^0?' J**"^' betitelt ^l~Jt
J*!**', hat Solei-

m fin -ben tah elakrdsi elmicrl f ""/^gs auf

Wunsch des Verfassers, seines Schulers, der

dies Werk, noch nicht 20 Jahre alt, abgefasst

hatte, einen gemischten Commentar geschrieben.

An fan g f. 1 04" : Ju*<Sl\ jjX~> ^ j^-

gJt J^b ^i^i! (jJUU! 4 tfj&^yi -JU

DasWerkchen ist getheilt in ,***!£, ^.^', ifL>.

Schluss f, 119b
: sJGu^QI Xij^'^li' Jf

i^'b**3 " *-4y> ^' ,J
C)! ilj 4-Jt

r
^XJt ^JjZ

(J.I ^bu *% UU* ^i J^
Schrift: ziemlich gross, dick, Mass, voeallos. Grmidtext

roth uberstriohen..— Abschrift im J. 1186 EaW II (1772)

8 Bl. 8", 24-26 Z. (19'/*x 12»/»; 14»/s xVk™). -
Zustand: ziemlich gut. — Papier: braunlioh, dunn,

glatt. — Einband: Pappbd mit Kattunruoken. —Titel
fehlt, er ist allgemein:

(Si^'s. o^s uj^ ] J *jy?J
Verfasser fehlt.

Anfang f. 3" (V. 1. 3):
,

Regez-Gedicht in etwa 280 Versen ilber

Rhetorik, nach dem ^UaJ! \j=^^j gearbeitet,

in 3 Abschnitten (wie oben im Titel).

Schluss f. 8 b
:

Schrift: jemenisch, ziemlich klein, gat, gleichmassig,

etwaB vocalisirt Uebersobriften nnd Stichwortor roth.

Abschrift im Jahre 1228 Qafar (1813) in Qan'a von

7269. Spr. lioo.

40 Bl. 8", 25 Z. (20x15; 15'/a X HV* "1
). - Za-

Btand: ziemlioh gut. — Papier: gelblich, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Kattunrucken. — Titel und
Verfasser fehlt.

Commentar zu einem rhetorischen Gedicht.

Anfang fehlt. Der hier vorhandene erste

Vers ist f. 2 b
:

|.UiJI f^ozml djLJd pti£!l Kc^lj yUs-^

Die Eintheilung des Gediohts ist folgende.

(Das den Kapiteluberschriften Hinzugefugte ist

der Grundtext, nicht der Commentar.)

i.tf f.2
b

-Ijj, iU\ y^iu jje '^UJI -|Je

l. vW 3k vJUJb (Jj\ ^^yjix^y #yt,y

17» ^IjlaJI ^oXm yc ly^j 'J-a»

3. v_jLj 19* U>Jj U JUUu« v_kxs£ 'iXU^Jt
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5. v->b 24b -«b 'J&Lw y>\ (jo-yas? 'yoaJ!

6. yb 25" ^.W 'iUxs* ^JCj ,J -U- fsUiSi\

7.V-JU 27" v_ala£ v^V.Jjw*Ji..'Joo>Jli .i)-»aiit

8. yb 29V^l-̂ li

'

<,''^L^^Vul:,
'

i(lijLS'.'
l<t

BjOsJi hit;

2.^ 31' ^«L«^ WK Qi 'o1^' ^

(in 3 <->b)

1. yb 32a ^\jZjZ.\ ^c iJfo Ufc*-^' '^ftf 1^'

34" jbU, ****^J* V^V ^ i J^

2.v-Ju 34b
«jtoj Ua* J^jXw^ XJLJis* '^bitsXaJUi

35" *ialc^ bjUi-/^ '8,Ltf*tft J*ai

38" 'KjUjX bjbo^i U-; i J-3J

ij^to! u»iuj &*m£ <i*£»-j

38" ey*^ ' D^UXw^! ^^r- i J^s

»j,iAi' b'.ljiX*»!

38 b jbsM v^ 'jl^s-Hr^-M lVai

39' l^wljx:! 1-juU, 'vj^'j**1'^^
3. yb 39' >x>aS >Ut ^"Jf w -k*J 'iybJCJt

40'
l5

JUC»i
jbil fi

lJ*X>)^ A d^>

In dem Commentar zu diesem Abschnitt,

von" dem nur 2 Verse bier vorhanden, h6rt diese

Handschrift f. 40a unten auf : das Weitere feblt

und hamentlich das ganze dritte ^.

Der Commentar zu dem Absohnitte beginnt:

j* lyuxH, V*M\ J*jl# X**1*'^! I3j» «*/•*

*J| auoAxil 'J*'
^LaXJW,' grf/JI und sohliesst bier :

DerCommentator erwahnt f^'denj^jUaXJI^+x:

t
m

/if)89
™&' den ^jpt Qj^Jt v^aS t

786
/i866-

Sohrift: klein, gedrangt, Pereischer Zug, vooallos,

deutlioh. Die Verse und Uebersohriften roth. Der Text

mit (ilS, der Commentar mit ,}jj| (ji eingeleitet. — Ab-

schrift o.
lto0

/iM8.

7270. Pm. 573.

141 Seiten 8™, 16 Z. (20x8»/3; 12Va X 4°m
). - Zu-

Btandi ziemlich gut, doch im Anfang fleokig u. unsauber;

ausserdem ist der untere Rand, beBonders gegen Ende, etwas

waBBerfleokig.— Papier: gelb, glatt, ziemlich duun.— Ein-

band: braunerLederbd.— Titel fehltjimVorwort S.2, Z.l:

Verfasser; s. Anfang.

' Anfang S. 1: *ULJ! (jbil ^JJi *JU «A*sil

^js&jLs ^jJ ^^^ cj^'
oLl<Jt ^^ &&

Taql'eddln ben dllingl erdrtert hier

eine grosse Menge von Fragen, die sioh haupt-

Bachlioh auf v^ 1 (^ beziehen, die zum

Theil jedooh lexikalisoher, zum Theil logischer

(xJ>yiSi\ ciA^UIl^), zum Theil rhetorisoher

Art (*^W vi*»-bll ^yi) sind, Sie sind nicht

in Kapitel oder Absohnitte vertheilt.

Der Verfasser beginnt S. 2: ^x^auXJV

gjt £jJu c
,J.y. c^fiJi <^» ^ ^-rf

Weiterhin S. 5 : .j^£^!JCj**rfaxJI Ju
t

jj/JI U KlL~c

S. 9 -"btJCM ^» i^U- o* ^'>• ,lJ, >* <oLAi:3
'

!fl Â ~»
IlLlteil ^T^t

u.s.w. Zuletzt S.140:oU*3J^ie'Klp.tjJ» r
^Jt SJi-*i>

und jtP-bJl iJjiol U A^tXfij Jii£«w«

Sohluss 8.141: gjB, h U»*^' (jr
1*^1 >**'

Schrift: TurkUohe Hand, klein, gefallig, gleioh-

m&eeig, Tooallos. TJebereohriften roth. — Abaohrift Tpn

/cJl
1
0o-,U...**J>

i:
,J

t:
^w.5». O-.^ iU, im Anftrage des

7271. m i*. ';:..

1) f.lr-35.

71 Bl. i<", 21 Z. (26X1.7V»-'18; 14«/j X8™).- Zu-

"stand: ziemlich gat, obgleioh nioht ohne ]fle6ken; die

obere Eoke des Randes von Bl.. 6— 10 (bea. 8—10) ab-

gerissen.—Papier: gelb, glatt, ziemlich dfiim.—Einband:

Pappbd mit Lederrucken u. Happet— Titel n.Verf. fehlt.
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Anfang fehlt. Ein auf Rhetorik beztig-

liches Werk, durch einen Commentar erlautert,

der aber nioht recht yom Grundtext unter-
schieden ist. Beginnt hier im 1. ^s (das-
selbe zerfallt in mehrere J^oi).

3" JLs-Jtf ,Lu*j Kz.iu.vu
r
Lc U.I ^fl>3 'fcfcujl^

lyAai

7' ^1 >*Ji ^ ^ * j.,iJi ^ cj55^

9" jJbdl ^*^J ^IxJI0&\ jJLji aLsAXt^ «j^
£* ^ o- zj^\ A

2.^.3 f. 10* 5 I U-byu J^j ju^^t j^W

3.^ 29' 'L^V* *A*S -PJ>JI ,>^> Ml/
6ii\s .°i J «-U <>LJI ^ i ul JbaJUt

30" «,> u3 ^1 0!u ^.aJI ^ u 'J7^JT3b

F. 31—35 folgen nioht unmittelbar auf f.30.

Es wird darin gehandelt vom tUSs*.1(l; einAb-
schnitt f. 34' ist: ^SxUI^ ^ TuE^T^E

34
£H' tr**fr^' *** J^>Js»

n b tt» ^ oiLdi jifii ^, Du- u <JS

16" fc>y ^

18' ,* ^ ;^i
a' ,^'j^t ^r^uji *asi;

fLJt

Das Vorhandene bricht f. 35* ab mit dem
Anfang ebes Absohnittes: *!,« jyfcLil *0E3

'"'^1
;
tj>l ^Jue-

Sohrift: Hein, fein, gleiohmSseig, vooallos, nioht selten
fehlen diakritieche Pankte. Die TTeberschriften roth. Am
breiten-Ronde oft GIobbm, in kleinerer Sohrift. — Ab-
Botrift 0.

n00
/l688.

7272. Mq. 146.

-. 17) f.896-40S.

4^, 28 Z. (22xl5«/8 ;
<*6

;X8Vs™).:^ Zdetsnd:
waBserfleokig, besondere in der 'tnteren Hslfte; nioht fiwi
von Wnrmstich. - Papier: gelb, glatt, etark.

Bruchsttlck eines' Werkes init gemischtem
Commentat; ee handelt, Wie es scheint, fiber Rhe-
torik und beziehtsich auf dasselbe Werk wie
Mf. 44, 1

.
Das Vorhandene hat ale erste Textstelle

f.396% 2: pAp^JI i «5JJ^» oOuct tJI kj^MJ^
wozu der Commentar: tUu Xi^l oJu*l Ul^t

fJ' ^t ^ ^UJI ^U&JI Du
'

398- u >Smji ^^ D t -tf£j^ 3^

400" v\>l ^.j^^ XisJt ^jusjj ^ 5^j

25 b JoJjJ oOw,* _^-r ^H^ .rt ;

--^Vil

go. J,^ o,.-

27» jus D i i(sa ^ Ki
;
UJJ j,, /OJ^jtTuj

HAND80HRU.TEK D. K. BIBL. XVHI.

J^a.1»iLyA« .^li. 1% aoIju

wozu der Commentar : "S wjo^ \ \ jtcj

403' ^3 -i^l oL5ilc ^. J j^^i tJ^
—

Dies istCommentar ; die erste Textdtelle hier :

i

{Ĵ > j.c i^aJc^jiUjriit

52
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Das Vorhandene hftrt f. 405b auf mit den

Worten: gs^Ull ^yiJUJ &i vJu»a ,}.& g^ai' "* Iffl

jUj JLaS'l 'Ifj er* <-**fj, wozu der Com-mi

mentar: «£/&+!! t^*** & (J)

u,
(

JjLXe'XI'
,, ^'

Vif?

Sohrift: Tftrkisohe Hand, ziemlioh gross, kraftag,

gleiohm&ssig, dentlioh, Tooallosi TJebersohriften roth. Text

roth uberetrichen, das Ganze in rothen Linien; — Ab-

eohrift 0.
,,00

/ie88.

7273. Mq. 145.

37) f. 321-326.

8", 17 Z. (21V>Xl5Vsi 18'/«x7")' — Zustand:

am unteren Rande fleokig. — Papier: gelb, glatt, stark. —
-Uebe»enrift t.S2V>:

(and f. 321\oben am Rande:

Bruchstuck einer Glosse des Bah efendi

elmenUqBti ebn&newl zu einem Werke, das,

wie es soheint, uber Rhetorik handelt. .
Dies

Werk ist das ^^1 -.U»<« nicht, welches f. 327"

erwfthnt wird. Auoh nicht das yaXJf des

^>LaiJ^ (Pet. 524), das f.321 b erwahnt wird.

Anfang: >»UJI,^1 JU c»i*.^>#,fcp

OuJiJI |Js» [pi . . . ti;UJt ^L* oc ** j^*" 1

U ,>* \j-4l >AJI
s^-

"* -jft^^ J^i ^!

Weiterhin f. 323": iXs>!j £*>5 jWxcW «-^S

Oefters erwfthnt bLoUH ls-;l£Jl

Brioht ab mit den Worten: .ioLmI £ ^J

Sohrift: Tfirkische Hand, gross, gel&ufig, vooallos. —
Abschrift 0. '""View.

7274.

1) Mq. 122, 32, f. 273. 274.

8™, 28 Z. (lSViXlS 1
/*! 18X 7*/s

e,B
). — Zustand:

fleokig.'— Papier gelb, glatt, ziemlich stark.

Stuck eines Werkes mit CommeDtar (oder

Glosse), in welchem von Rhetorik gehandelt

wird.; mit *J>S wird der Text eingeffihrt.

Erste Textstelle f.273«: ^..J* JAj U05 /J,*

gJI UJI Jibe uoUa-Xjs-t Ŵ J **& (l*y> &*»

Letzte f.
274"': 'UJi

)5 L̂ U^JI ^ Ip

Zwischen f.273 und 274 fehlen mehrere Blatter.

Sohrift: Tfirkische Hand, klein, gcdr&ogt, vocallos. —
Abschrift q.

U00
,'n88.

2) Lbg. 471, 27, f. 73-74'.

Format etc. nnd Sohrift wie bei 19. — Titel

und Verfasser fehlt.

Anfang: \J**+l £»_}•:! .A* -k*^ o l (^
m^sus S I^-Sm JuJiJt «5Jo _^*s iXm Ulfirf

IU^I^a^ (^t>J *** •«J.U»S*'' o^ °^^ "^

Bemerkungen fiber metaphorische und syn-

onymische Wortanwendungen. — Schluss:

3) Pet. 257, 2, f. 123—134, 1.

8" (20X14) 15ViX9CB1
).

Ein von modemer Hand ziemlich schlecht

geschriebenes Stack, vocallos, mit der Aufsohrift:

f. 129' ^ -^l J^-^ AS ^Ls-Ji a* ^leM /<>

Sohluss f,133»: Jj>j »J*^ fci»^ r^'

F. 133* und 134 enthalten einige B^Xili

(Ausspruche von Mohammed dabei).

Der 1. u. 2. Abschnitt (f. 123) handeln fiber

Beredsamkeit und klaren Ausdruck in der Rede,

im Uebrigen wird von beredten Mannern und

Frauen gehandelt. Es ist vielleicht der Schluss

eines Werkes.



No. 7275. 7276.

7275.

1) Mq. 180", f. 395 b— 417.

Kurze Darstellung der Rhetorik in der

Einleitung des Commentars ^.U^l des _^ y*U
^j:M\ P^mJI\x^ f

6I
7i2i» (619) zu den Ma-

qamen des Elnartrt.

2) Mf. 79, 1, f. 1—15*.

Desgleichen.

3) Mq. 180*,. .£'156. 157.

Stuck aus einem Werke uber Rhetorik,
mit ausfuhrlichem Commentar.

4) Mq. 180b
, f. 222'.

Stuck eines .Commentare, wie es scheint,

zu einem Werke uber Rhetorik.
\ -

5) Mq. 116, f. 175. 176.

Zwei zusammenh&ngende Blatter aus einem

Werke fiber Rhetorik, mit Commentar. Der
Grundtext zuerst: ^ixj^^ „_^ j, ^
'

6) Mq. 146, 3, £250— 253.

Ein Stuck mit Versen und in Prosa, rhe-
torische Kunsteleien enthaltend.

7276,
Andere die Rhetorik als Lehre des Wort-

sinnes und des Gedankenausdrucks behandelnde
Werke sind von:

1) _JULJi ±AJot -___* jjiSS Oy* ^ j^e.1

t 762
Aa», u. d.T. ^uIJ^ j, ^LXJ *_*-,

2) gUJt ^1 ^^Jt ^_^ ^^j,^^^
t

777
/iB76, u. d. T. -jiU\ S ^Lil

3) uc^-^t^* ^ j^ __ 83o
/li27) u d T

jU^tf qj t 4 "«>/
1660 , U. d, T^UI _, ^

5) a^ ^t «Ji~l ^1 ^H ^ u^
t^/sBg* u. d. T. aLJt v„f

SYSTEME DER RHETORIK.
_n

7
) 3^Jl 0* a> ^»LKJ! t 616

/u»2, u. d.T.

8
) r-^ _*' C^"10^ 1 C* ^^-^ t «• 67

7ll74,

u.d.T. Qji^ j, auj)^ jh j^i
9
) ^>y o^>> t ^1209, u.d.T.^1 y#
_____ aLJI (US

10) ^^J^ Ĵ^\j^ oio^yoir\s

t 617
/i220, u. d. T. aUJ| ,j j__i|

f 68
°/l288, U. d. T. aLJt ,J_ _, y^] ^Ul

12) ^\j^ji\ ^ ^i j^ ^ o^.^, j^
[Pet. 75, f.l P^U-Jlj

D!j
jj| juf f 6

"/i268,

" d. T. aLJI ,0c<J ^t^di

13) b^ ^t o>II^I
t
y^M M J^e ^ j^|

t 668
/i260, u- d. T. aL*;d| JUJ* ol^ixJt

14) ^Uil! _^t ^uJI ^*_ ^ j^ ^ ^
t 6g9

/i29o, u.d.T. aUJ| ^ ^ au^j ^
i5)

;——]n ^jjt ^. t "71866, u.,d. t.

.16)._,l4jiJ1 _>j) U_5 J.c yj Ouaf .f isoe/
1791 ,

U. d. T. jyLJtjJLc i "j

1 7
) ^' -'ij?>^ S3® d*' t m7/l792, U. d. T.

_____ o^ 1" >i 'A^iaJU

18) _^L~~

l

a^J j^ ^ jjjjj, j^ |4?Y107g)

u. d. T. jlkji ^l^ Quy j^L^>^[ jL_v.

19) Dereelbe, u . d. T. aUJI^_II j j_iLJ|.^
20) g^L&tl^^I^lMH^'c* ^-^

t ^/uer, u. d. T. LJt5 ^uil j iutj^ji

21) ^La^Jt^ of^| j^ +
608

/l206} u- d> T#

22) _Ju ^l/yrf-Oi ^ju f
686W, u. d. T.*

_______ o^Vwt ^ o^l ,-u*»;
23) ££DT~I> Oj_l^ ^j »|t J^W* t 7

*7l844,

6) (j^L^Jt ^^ _^| „_* o, ^^^ +
unter demselben Titel.'

306
7917,

u. d. T. UJi^ ^ul! _; ^t
24

) L-^ ^' :

i>»
-ii j*« ^Ju^t -Uk^, ^ Js^a-

1 74
7i844, u.d.T.^^^Ut^ U^| x^L>

25) ^^Wl .X^ ^ i^r
'

f 788
/l886> ,_ _>T

1 t^Wt v^*~!* (J&X v~~l
52*
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• +
816

/his, u.d.T.p^ "u^ &0^ £*;

28) ^yU! ^^
"

|

I

^L?5 t ""/mm, u - d -
T -

29) "^SuSi" ^JLil iX*=^ ^ f*J>y t c 8«
/i446>

u. d.T. lft#j| .i^U. i ****

80) ^iyuxJ! SjJT^I Oo^ j >Xt**l f ^/ltto?

u. d. T. aW»a ^il*li 4 «-»#! «V

32) Dereelbe, u. d. T. ^*^l (wozu eein Com-

mentar qUwJI).

33) ^^UJ|^^^ ^^^ ^J!
l

yo
; t

988
/i528,

' u.d.T. -.U4tj (jaA^bJI^oJ^C^J^c^Uji^

34) ^&Ei ^JJI y vi>L*J| Jus* pj «JJ1 ^AtJ

t
"85

/l626, U. d,T. W3J, "JiUlig^ i
'

>£»

35) Lf«UJufuJi
J*** ^ *s>\ji\ ^Qjjt

+ 108
7i647, *• d. t. yLJi, '^uii j 'x*^.

36) >|3j33r LfjJi-t ix»it ^ *w ^ ix*^i

t
1201

/l787, U- d. T. ort ,^'..'.4 "j

37) ^ly^li J^ cjJ «j*-, u. d. T. £ **_,**»

a'

3. Redeschmuck (yo^ft).

7277. We. 134.

219 BL 8", V Z. (17 X 16 i 101
/* X ll0B). — Zn-

stand: na Anfang etwas beaohbdigt; an eiirigen Stellan

fleakig, Moat oemlioh get..— Papier: gelb, diok, glatt. —

Einbaad: Pappbd mil Ledarrfloken o. Klapp'e.— Titel f.l*:

^ JLoLJ j*MV *^ J*>^ j^

Anfsng f. lb : >Xf>yi r̂
ll ^ <JJ ^1

yt&Jl AXSl ,5 »UU*ftJI ^JJUuJt *UaJI -*tf \j

Dies rhetorieohe Werk dee UeBma ben

murfiid ben 'all ben moqallid ben nacr

bm ffumqid eeeeizarl me^deddin moejjed

edd&ula aba 'lmo^affer -f- ^/iibs, erortert

Sononheiten und Mangel (namentlioh) der poeti-

Bchen Diction qnd Stutzt sioh dabei auf die

diesen Gegenetand behandelnden Werke dee

lbs • elmo'taea (^^1 V^)> de8 Eln&timl

.
(>fcUfi> (y)Ul), des Bl'aakart (^Utffl v^)i

de«
:

1
1. f•» (t^JI vUT), dee Qodama

(v«>fiJI >XJU yUJ ) and des Ibn rasiq (h^x^JI sJLXi ).

Der Gegenetand wird in einer Menge von un-

gezahlten (im Ganzen aber 95) Kapiteln ab-

gehandelt, bo dase zu Anfang die betreffende

rhetorisohe Figur kurz erSrtert wird, woran sich

Beiapiele aue den besten Diohtern schliessen.

Uebersicbt der Kapitel f. 2»— 4.

f.5» u^f^fd\ u*l^?, vW
1. f^Vjiidt^Ai^pJl ujIj

2. e^my-uJLsUivW

3. 8b u-ijlJLsa v>W

vJkj^VaAJI

4. 10b
Lr-AJL-f\-J y^i

t_ftj.iaA3i

7. 20»uJiJ<tr^F' vW
8. 22b ^-^uAJfO' vW

9. 25' oLa-j b yb

5. 12"

6. 16*

11.88* y»JuJI vLj

12.38" iX-iJoJI oIj

13.39V .f^asR.-^

14, 41 b ^J>1» vW
15. 42b

«s-ftXixll vW
16.44V

(
j-JuoJrvW

17. 47'

18. 47 b

19. 49"

20. 50b

21.57*

22. 59b

]0. 29* BjUxJSI >-»Ij

23. 64"
f
UJas«>»..vW

24. 66" ^"J" vW

25. 68"
r*^» vW
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26.69"ol.Kil./xUi^._>b

27. 71". g^JI vb
28.72V ,_^;di\_b

29. 74" JU*bsKJl vW
30. 79" l^U^aJI vW

31.84* £*Ju-xJ VW
[oder StAJbJt]

32.89" g.!j^l vb
33.93" jAMOdt vW
84.96*

ty?rj$
' vW

35. ^.^^j^ivi*

36. 100* J^uJoJI vW
37. 102" (*&»2)\ vW
38. 103" &AM vW

39.104" sJy^UI vW
40. 105V ..ystyteM vb
41. 106"

f
L^«o!l| vb.

42.107" ^\Jn\ ,vb
43. 108" M_kJI vb

44. 114*
p
Li'^l VW

45. 115* JaiiJI vLi

46. l'l6» „&J.\ vb
47. 119* .brfjiiJI vb
48. 121° o\L*S\ Uu
49. 125" &a,L*Jt vb

50. 127" ^^| vb
8.1jt i«l.»Jlj «JUw^aJI^

51. 129' oi^^\ vb
52.131' cLsud'Jil vb

53. ^'^UIjyLJtiab

54. 133* XJSL^JI vb

55. 134»'
(iUJI> JUJ5vb

56. 135" \j&A\ vb

57. 136" sUkiJI vW

58. 136" i^Jdl yb

59. 137 b KaJbfeJi v_b

60. 146b JULiaJt vb

61. 147* oaSLJdt vb
62. 148' '

wlaJI v_b

63.148" eJill vb
64.149" ^JlixJI vb;

65. 150" v_A^iJI vb
-b*bsuJ^

66. 152' VL^>I vb

T9. 171" ejL^B- *i**>

67. 153' &\&St\ vb

154' olS^I'vb.

6.8. 154*^^1 JJu^b

: ^1^1
69'.155*_^aiiJl &u *b

(oder ^^1)
70. 156" J3^ Jju. vb

71. 157* J^t JJU vb

72.159* J^.1 JJu vb

73.159" ^1 ^.b.

74.161* ^xJl^b.

75.163" 8^Ujr vb
76. 169" olj^rtt vW
77. 170' JbUxttl vb
78. 1 7 1'^jLJIJ^^Avb

1^'

80. 172*'

81- 172"

82. 173'

83. 180*

84. 180"

85. 182'

86.183"

kf> . . kjj>«**j1

jtXsil v^b

v_A/&&3t v-'b

Ojtj^J! vb

ijjIiXXJI^ / '£»

87. 186" yt+exll vW

88.188*^^3^}^
89; 208* j^^
90.208" vJ&kJr^

91.209' ^il^Jf yt^

92.210* ^r,^.-^

93.211* yJL^xJI vb

94.211 b

(
»ijU^JI yL

95.214" v^J^H vW .

SchlusB f. 219*: V^J.\
<
^U3v^t» «*&,*»

<ydly *tyuJt (^Uu 4»^ U^J gjax^OJ ^
Sohrift: gross, krtftig, Boh6n, zicpslioh"jrtajrfe yoeall-:

sirt. Einige BlUter feblen, Bind ebw voq ebwifaJla. gatsr

Band erglnzt, so besondera Anfang mid Scblnes. —.^.b-

sohrift nm ^o/itMj die Ergftnzaiig ist yam Jf.'.,,m/i7M.

HKh.lI 1744. V 9986.

7278. Spr. 1098.

J5B1. 8", a6-iOZ. (I7«/sXt
i8 l

/»{ 9 llt~liV»>i9<**h
Znstsnd: fleokig. — Fapieri golb, stadk, etwea gfeft — ..

Einband: Fappbd milEattianrfioktei.— Titel a.Ver£ tl»;

In der TTntersobrift Titel und Verfasser ebeDso, nor dase

letzterer doselbst die Ennje z&^'t^t hat.
-?:•

Anfang f. 1":

ijh .£**$. & La#W Obi t^b^-

Bin Gediobt aof "5!, 186 VersjbJang (Bselt);

Anleitnng znm Redeaohmnok gebend, mit Bei-?

spielen, die in den Yergcin knra ang^braoht sind;

von Ibrahim ben 'pm&r ben ibrahsm.beB

Ealll el$a'bas% eiraba'l bnrhin edd|n (aa$h
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taql eddln) ish&q (auch abfl 'l'abb&s und

oben aba mo Hammed), geb. c.M0/i2«, t782
/i8S2-

Er hat es sp&ter erweitern wollen, wie er gegen

Ende sagt. Eb zerfallt in viele ungezahlte

Kapitel, deren Uebersicht diese ist:

e»UtfM

tf*

.v-Aj>j**J1

r
JJt5

>UJI5 ^»>Ji

t

Schluss f. U b
: r^ij *'^il j^5t i"u»UJl9

Schrift: ziemlich gross, gef&llig, deatlich, etwas vo-

calisirt. Ueberschriften n. Stiohworte roth. Zwisohen den

Zeilen kloiu gesehriebene kurzeGlossen von dereelb. Hand.

—

Abschrift e."*/iso» von *Jdl iX** ^j *_&*yj ^ .*c

.

Derselbe hat es gelesen bei tbLc ^ ^m> qJJJ! ;^J

Js.^^1 (j;/^ 1 lJT^' o***
5" C?*»y* O^ 1 nnd bei

•jjti"^
iy.

;«*Ji J^'c^ >x*s^ o^ 1 <-'**'*

aJJI i\*e _>jI lSS^' 1*?/°*"" O**^ im -*hre 707

Rabr I (1307). — Collationirt nach dem von dee VerfasserB

Hand geschriebenen Original. — HKh. II 2926.

7279. We. 135.

57 Bl. 8", 19 Z. (20Vs X 14\V; 16 xS'/i"). — Zu-

stand: ziemlioh got, obgleich zn Anfang nicht recht fast

*V\>l*?H

im Einband. — Papier: gelblioh, glatt, fein. — Ein-

bandi Pappband mit Lederruoken. — Titel f. 1":

(so auoh in der Yorrede f. l
b
.)

Verfasser f. 1*: (jJ-t-SJi q^I- Ausfuhrlicher

:

Anfang f. 1": *L~ ^j ^AJI
.

OJ
.
a.*sil

jX^ * 0^!
l-""

-4"* t^'-* C/-^' grf 1**** iS^
tUlc obU^ W o.*«JI pli ^"3 • • • £*» J' 4& 1

Kurze Uebersicbt der Tropik, von Mo-

nammed ben 'abdallah ben qirqavids na-

pir eddln f 882
/i477 (No. 6430), mit Beleg-

versen meistens von ihm selbst. Dus Werk

zerfallt in 43 Kapitel. Voraufgeschickt ist f. 1
b

ein kurz'er Excurs uber die Bedeutung von

iis^LaftJI und iu;!iJl in sprachlicher und stylisti-

scher Hinsicht (L&iLIaAO^ K*i).

1. cjL f.2
b
(j^i tJ

1"*3* t^ X

(jcU^b fj^U;, "-^Ift^j Oj^*3 pLiji ijai5LJ5

3.uL15'(iiii r«5) Q)^i

4. v1? * 5 "
(
in * r*5) j^aJ!

5. ljL 1 6"
r
jL ^ L.

rii
J 6.vJ 1-6" ^oUwil^-o.

7. vjU IS" (in 2 ^i) wy^l

8. v»4
19" -(in"3 »*-.») ^U^l

9. VU 20' (in 4 r
-.s) ^««Jt

10. vW 2° b f*^ ll.vW'21* oft*^'

12. v_>W 22 *
(
in 9 ,*-^) XXjLLJI

13. >_»b 23 b ^jl^lj w.~.UxJI ^<vv.j5 ^*^i »Ulyt

(in 4 ,»-»S) Sls>l_ji^ (j^wlj

14. wiLi 25' (in 2 ^,.3)

15. vW 25" (in 2 ^Ji) id/UUi!

16. vW 26 * (ia3 r«*5)
j.U=l^"5»

17. VW 87*-
S^! 18 - V4 27 b

£
_^l

1 9. vW 28 '
(
in 5 r*5

) ^*^' ^5^
20. V4 29*J-w^JI_5 >^?.yJli p

L«j1H LfJ^a :v^ (

(in 4 cjj und 9 (*«£)•

oU»,TH



No. 7279—7281. REDESCHMDCK. 414

21. vb 32" (in 2^) rij^^i
22. vb 34«(in3_S) "^uM
23. vb 34" [dl^iy ^| 24. ^b 35' ^.ixJI

25. vb 35" (in 3 ^5) ^,
26. VU 36«

c^!i^, 27.wb36V^^^I
28. yb 36"

r**^V'c>»M
V

e^«
29. ^U 37" (in 2 .. ^f) Jo^udl
8°-,yW 37" (in 5 ^S) -'ju^j,

3L vW 39'
^jj, ^Ajj

32. vlr40"(in4M) ^^ a^
'88. VL? 41" (in. 2^) . ^jjj,
34. vb 42" (in 2 ^) rJJ|^ ^ ^fl^u
35. VL 43' (in 2 r«s) ^|^ ^ r

Jj,^
36. vb 43" ^sxJii ..;'.'.'. 87. U» 44' Lo^l

38. vL44"(in2 r.S) JL^|
39.yb45" ^'^J^UI^I
40.VL. 46' (in .6. r«S) ......

: o_M j^U?
41.vb47' .^..^b^l.^
42. vb 47" oUa^l 43. vb 53'

r
Uil OM^>

Schluss f. 57': ^Ju ^i jtfJJ.,ji. g^t

X*,.b -I&U . . , fU9>l ja*^: ^jjyJI ^ ^ ^xjj

Der Verfasser hat, nach HKh., das Werk
beendigt im J. 862 Ramadan (1458).

Schrift: ziemlich gross, kraftig, deatlich, vocallos.
Stichworter roth. — Abschrift v. J. 1114 Gom. II (1702)

HKh. m 6894.

2) Pet. 350, 12, f. 30— 33.

Znstand etc. nnd Schrift wie bei 11).

Titeluberechrift:

DerName desVerf. ist vielmehr:<
>
^|^L3

J
s
CT^

wie bei No. 643 angegeben ist. — In dieser

Ueberschrift ist iLyuJo insofern nicht riohtig,

als das Wort nicht auf ein so betiteltes Gedioht
geht, sondern auf das soeben besprocheneWerk.
Es enthalt dieBelegverse fflrKap.l— 16. Zueret:

^-AbUil g^tej! l^LUJ

K^Lmo LStj^ ^vXst ^jjJb

\js^i\ Uu, Jsx t^S C}MJ.\ jS-Lio

Naoh f. 30 fehlt 1 Blatt.

Schluss f. 33* (mit der Pigur dJsWy.

Zur Ausfullung deB leergebliebenen Raumes
stehen f.33' unten einige kleinere Gedichte, eineB

von LsijfO^ O^f u?*=* (f&ngt an: io^LJI Dl)

und f. 33" eine Anzahl VierverBgedichte, deren
mehrere als von a^U f 987/

1679 (No 72S2y
verfasst bezeichnet sind.

• 7281. Spr.noi.

7280.
1) Spr. 1168, 6, f. 38— 48.

Format etc. und Schrift (c. 23-24 Z.) wie bei 1).

P. 39— 48 enthalten Kapitel 26— 43 dfes-

selbenWerkes. — Schluss f.48": ftslXJI ^j)

Auf'der Rtickseite des Blatte^ steht eine

SteUe aus w-iH^ ^|^, wo 9 Gedichte
angefuhrt werden, deren jedes mit oUL «>Jb
beginnt.

1) f. 2"-17".

119 Bl. 8", 19Z. (21 X 15Vs; 18'/. X 7V8
em

). - Zn-
Btand: nioht ganz iauber. — Papier: gelb, glatt, stark. —
EinbandiPappbdmitledorrnoken.— Titelaberschrift
uDd Verfasser f. 2": ^3!^ ^.xJI j, ^
Naoh der Untersobxift f. 17":

Anfang f. 2": ^' ,&-> ^ ^ o^J\

jriJ^JI gljil Lj^i eo^l 1^31 y^K ,^5 ^
gJt «,^US! KJ^JI Up'U^j L^-Uu^ s^^Jt

Kurze mif Beispielen aus dem Qoran, der
Tradition, SpruchwSrtern belegte Darstellnng
der Tropik, von 'All ben 'omaf el'arab>
elmoderris, um 9B0

/i672 .
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*

Beginnt f. 2" mitv x*|R:-
(i';> gET^H^

.

' D^f.8» Jil^il X*^; ferner 3* b-Jt
*

**»

*to. Die letzten Aflakel f. 16b

f
jb, * VfJ{P»

i-I*-.
!

^i30cJi und JUiUf o-**.
'

'^&:^:Ujtf\te '(Qor; 83,556)

Wja^.^e**Ji a* k*?^ U ^' "^
Wl ... ,. . AjLil g^ Ljj (^m^h o'

^chrifts TarkiBoher Zug", gewandt, etwas Mohtig,

Siemlioh, debihoh, Vooalloa. Die Ueberaohriften roth. Oft

'

Ranjarhoogan am Rande, — ,
Autograph vom J. ml\m-

,r fcDet Jlbrige Iheil des Bandes enth&lt Allerlei,

Uialfl Arabiflohes, UteilB Persiflohes und Tor-

kjsphes- (besondere Gediohte, aber auoh eine

|,eie'u<?H Rhetorik f. I

8

b—.34" in 60 Kapp.

TJnter anderen ist darunter eine Anzahl TQr-

l^ober Qaolden yon Lib «x*s4 f. 52b
ff.). —

:l)ijB,.Arab'ia6hfrii Proaaatueke aind tbeils

aflerlei Traditionen, .tbeila Ausspruohe hervor-

fagender Manner, u.dgl. F.17 b
. 18». 35*— 38\

;3©»_40b
. 68*. 69». 70*. .7.1'. 112b— 114".

1J.6 118b- 119*. Zu diesen Prosaattkcken ge-

b$gfc..f.,46
b
. 47* ein etwas grSsseres Stuck,

Mb>«ndT» aber doob deutlicb geschrieben, ent-

liftlfcend Ai^deja GlAubigen taglioh obliegende

t&tijif (refigiftse Vorebhriftpn). S. No. 1912.

Die pbetiachen Stflcke b. bei Spr. 1101, 2.

... 7282. We. 124.

-<|07». «~, 81S5.(20l/i>< 12Vi5 16X7V-). -Zu-

H*'m4: gat — Papier: strohgelb, auoh o/angefarbig,

^ait, jiemlioh dftnn. — Binband: Pappband mit Leder-

rtokeVund Klapp*. — Tltel and Verfaaaer f. 1*:

tHei ao-anoh in der Vorrede 1 l
b
. Verfueta auafthrKoher:

• Anfang f. I 8
: ftp*'

l*)Jt .<&& '*U ^*^

BjUb^tj^jJt lostf oL&il JJ» vXju US . . . U4*I

Ein Dman, anf Rath eines Goiiners ver-

fasst, • urn " die einzelnen Arten der Tropik

(^j^uJt jjLc) darin zur Ersoheinung zu bringen,

von Mohammed ben aftmed ben 'abd

all&h errfiml mdmaja (oder auoh mdmqpja),

auchgehannt der spatere Ibn errttml t 987
/»79

(in'Bezug auf den frtlheren im J. 883
/896. ge"

storbenen Diohter Ibn errttml). Derselbe be-

ginnt f. l
b
, mit der Uebersohrift t2~

>
ilSj (Baslt):

SohluBS f. 107«:

;Der Dlwfin soheint hiermit nioht ganz zu

Ende zu sein. Er enthalt auoh von den neueren

Gediohtformen Einiges, auoh mehrere, und zum

Theil langere, Tahmtee.

Sohrift: ziemlioh gross, etwas rnndlioh, gleiohmfissig,

vocalloB. Haboraohriften roth. Im Anfang .sind nioht

eeltan einzelne WSrtar, auoh Halbverse, ausgelassen. —
Absohrift o. '""/ms. — Unten am Eando foliirt.

Nioht bei HKh.

7283. We. 1722.

5) £.92— 99.

Format eto. n. Sohrift {aber grossser) wie bei 1).
—

Titel nod Verfaaaer f.921 :

"'#
:
y!:M ;

,.

:

Der Titel bo anch in dem Vorwort.

Anfang f. 92": UJb jjfJaiV & I^*

^Jl bJ Ug^i ,KJU,. »Jvfi J^s • ,, >: y^i

,5pJt £
U«Jt l^y^V «>r*5 O* «-*A*J^

NachweiB der verschiedenen tropisohen Fi-

guren, die sioh in den Worten dea Biflmillah

finden, von M o B. amm e d ibn kenndn f -'"/nw

(No. 1531).
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Derselbe beginnt mit: JuU^1^ j ^[3Si

und schliesst mit _U>V!.

Abschrift des Verfassers vora J. 1130 Rabl'I (1718)Am Rande oft Bemerkungea und Glossen des Verf -
Der Text ist in rothen Linien eingefasst.

F. 92' stehen einige Notizen in Bezug auf Rhetorik.

417

7284. Spr. 1976.

4) f. 34-37.

8- o.30Z.(Text: I8-18'/,X12-). - Zustand; un-
aanber, der Rand ausgebessert.- Papier: gelb, stark, glatt.

Blatter aus einem Werke fiber Tropik. Die
Ueberschrift iLi^J UM^?UJI & UU, ist von
spfiterer Hand und gehfirt nicht dahin.

Es ist em Bruchstuck, das hier so anfangt-

Nach diesem Gebete folgt ein TaHmis, dann
ein l&ngeres Gedicht eiaes Ungenannten, das
anftngt f. 34" unten (Wsfir):

a^:<)*^^j*''^ Jn'yacfS lux*

und^yon dem jeder Vers, bis auf die 2 letzten,
mit ^in verschiedenen Bedeutungen schliesst
(vgl.No.7065). Es folgen noch Gedichte, theils
der Gattung J^l trLoil angehorig (von^ .^ Jl ,j^), theils Rftthselgedichte.

Darauf folgt f.W ff. ein yne es scheint dem-
selben Werke angeh6riger Absohnitt, der nach
dem Bism. so beginnt: D^JUJt y, *JJ ^J.\

Nun beginnt also eine kurze Erjdfiruag
^hetowoher AusdrSeke ufld Piguren| welcbe
mH Befepi^ei,; bele^, wirdj ZuW8t:

:

^^x)l,

-H"R, oft****. ^', gjAyJI, i^iJI, *jlji
(mit 11 Arten).

° °

SohluBB.:- ^^vJ|oLi ,|^
J-.J ^ UxJIv^?|^ &u;iH*^^^ ^j

Aus der nun folgenden Untersohrift ersehen
wir, dass diese Blatter gehoren zu einem Werke,
dessen Titel ^o^Jt vur : von wem verfasst)

'

ist aber nicht gesagt.

P. 85 s
steht von derselben Hand uberge-

schrieben: ^^ ,| ju^JI. Aber das Werk
desselben, WE. 80, ist verschieden.

Sohrift: klein, gedringt, gat, vooalios. Stichworter
roth. — Abschrift c. ""•/hn.

7285.
Andere, den- Redeschmuck behandelnde,

Werke sind:

1) gAJl VLa- von j*> yj j^s* D, jjj| j,^
j^aJI D,t ^ILJI t 2fl«/908-

2
) 5)^1 i j*AJ! lXju von ywrtXII.jRK*.^ iuls

t
81
%22> nebst Commentar des uaaU/I o^*c

3) ^XMJ. j^xJl von ^SJ! J^ ^^
4) ^Ajt c4 a,^ yon ^ ^I^jI ^ jJB Jul

,^>l^1 ^Lsv^t ^jj urn 600
/l20? .

OrfjJ!^ ^^lAiJI (S . 2) f
629

/l282.

t\«Vi*».

7
) gjO^'jioW-A K^UaiJl iU»^ von ^ dus^

^ 67o
/i27i;

:

...'." -^
8)

.£^1 ^Ui^« jij von UJL^ Q^t

^^ ^':>s^i
;
p^y j&fW Xrfi* von

S3

#
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t
31
Vibo5.

j

35PB' ^* o* j**$ ^ 1 1071
/i66o.

11) WiXJI fjt j £j>^t v^Jii' vou qJ (cC>> ; 13) oUUit ,«-)>X: 3 oUJUil j^xJ! von ^jj 0>*=S*

^oJI yo ^l , vju^ t
m
»hm- ..,.....;. .^I.j^r1

4. Einzelne Redefiguren.

a) Vergleiclmng und Begriffs-

ubertragung (jl^).

7286. we. 82.

Ill Bl. 8", 28-31 Z. (SU/iX I5Va; 17x8-'JV8cm).—

Zu stand: ziemlicb lose im Deckel; nicht ganz sauber. —
Papier: gelblich, ziemlicb dick, etwas glatt. — Eioband:

schwarzer LederbaDd. — Titel f. 1" (so aucli am Ende

der Vorrede f. 2b)

:

Verfasser f.

I

s (ausfuhrlicher in der Vorrede): ^SU^S

Anfang f.l
b

: ,*J.XJb (j«oJij q* L ^ lkX*»-

$f&£-^^ r5 «**&? o* ^^ .erf .

tXMS
?

cM^ ,3 ^1 co-jM ^jj^JI .^l
:
j. gojli-j^i

Theorie der Vergleichungen und ihrer Arten,

nebst Beisjjielen aus alten und neuen Dichtern

als Belagen dazu, woran sich mehrere Male im

Anfange des Werkes ein kurzer Artikel fiber

den Dichter, von dem ein Belegvere angefukrt

ist, schlieast. Der Verfasser Monammed ben

aEned ben mafimtid ben noEammed
elkengiibn abu 'oprfim hat dies Werk im J. 1123

&aww&l (1711) vollendet. Es zerfallt in 8 Ka-

pitel uud ein langee* Schlusewort, worauf noch

2 Scbluasstilcke folgen, deren Uebersioht f. 2*.

l."VW f- 3'
(
in 2 iM) **^> vW

l.J^s 3 a
J^LJ-I 2.'Jjo» 3* J^i

i 2. oLj 3 b (in 3 J->ai) c^i «.>5 VW.

j

2,.Jjo» 4* (in 4 £»J) Jj.^1 v^! o1^ «J

1

3.J-09
8" -^iUJl. vi.it aLu i'

I
3, *-jb 8 b «^-iodt. sb! \-jLj

4. ujL 8
b (in 2 J-as) **<-&xii ^ o^-iK vW

2. J-as 11" (in 3 ^f) K) ^Att ^1 »^c j

1. pjs ll b Ny-^S u^c ^

2.
£/

i ll* L^AUJ^1^ ^i.41 *«-aJCil i

3. ^ i2a •**(^jJ' «4j' d

5-vW 13" (in 2 Halften).

1. 13* J*-.**^ jU^cW NW^I i*'-"**' o1^ ^
(in 4 J-as).

l.-Jyias 13 b U^sJUil ^u^UJr^Lo ^
2. J^oi 1.3

b ^«JI ::4*A*!I U"'i

3. Jmai 15* Ajy*»£)t »***«J pLrf j

4. J^oi 15* ^!ju*Aj Uj\j

2. 15 b
H=?"5> ^W^W ^iW^ 1

f'-"*
5

! o^ A'
, (in 6 &*a*)-

I.Jucls 16* J^U^t fc^xij gUj i

2. j*as 16* (in 8"^4) J^l .i^AxJJ .al^ .
A '.

.

3. J^ 16* ^^«-J! M«^! £:

4. Jyai,.i6
b "iJOyi L*J^ tuAlt «>> j^< ' '

5. Jjai 16 b
Lj-jji IJijJU tu-UI «>}a>^5'

6 (l)^i 16 b -fc^yUJI <^*3t Lrf i

6. >-jW
17> ^''^ 'W^W JkA+^jJJ rH*! o^ ^

(in 2 J-as).

l.J-ai 17* ' o3}J\ *^Asif

2.^^ 18" J-yJl ««x&i»
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4151

j^a£vJ \aaXwJC'*>-;:'' o^ &

2. J-=i IS"

8. oLi 18 11

"(in 2^).
j» **>>>' »^->jijj'l ...Lu ,i-* •* ^j ... ^

iUi-L^I 19» (i„ 7^ u. i^L>).

1.
:

j-as. 1 9" pj^Jt, i-UvJI ^^io- jj^s i^i

O—^J'i -J^i y-JI; UJiJU ^Sj.jCJlj

. 2. iM.
;

82': **iM. Jj^ vXcJI ^ j,

3.^ .35' JJjoil.^ ^.J| .LjJ ^

(nebst kurzer botau. Beschreibung).

5..JyuJ G8« jb.-wa^l jUs *^ j, j_^ u^
(dabei kurze botanische Bescbreibting

der Bliume und ihrer Arten).

6. J^ 85V .X^^.-xr^l.
J. j^. U-i

(ebeufalls Beschreibung).

7-^ 87- (ebenfalls) ^yUl J. j^ ^
jUjJ-I iUJ-L=* 89 1

' .oLiu, A^jis j j^v l^

7287. Lbg. 78.

j

9) f. 238-244.

Format otc. unci Sclirift wie boi G). — Tital und

Verfasser f.238": ^Uil ^g-c . j\Jt] ^^&ij "

Anfang f.238*: ... Liu JUi a >\ ... JLS

-Li-. .1 U I^m Ml j ;̂
j| jU- ^ Q

Ueber die Eintheihmg des rhetorischeu Be-
griffs jL^I (Begriffsfibcrtragung), von Ahmed
ibn kemal basa f

M0
/i 533 . Der Verfasser

theilt ihn zunachst in 4 Theile, giebt dann
aber aucb noch andere Eintheilungen.

Schluss f,244\- kft^Jl. j.^-|^^^
',0*1 <^l.

r
o.«J- U*J Uc

HKh.III 5982 (;LsM ,Uiit 4 " \

DasselbeWerkin We.1772, 17, f.65— 68.
Format etc. und Schrift wie bei 7. — Titel und

Verfasser fehlt.

^V 1 ^J o* o l

V^l iUJ'Li- vM^' V'^l f- 1 05 b

Schluss f. HP: ^ I ^JiJt Jit JLJ

Li>^ii*'- t> *ifl,.J*oj . . . KL^.t JuiJ^ iC4c Oj^s

<u^' i4rs ^^!s-- :

,
;
*
!!«jIjs.-^1^,^.,*JT j^

Sohri<t; klein, gewandt, etwas vorouberliegend, ge-
fillig, deudioh^vocaltes. Die Debersehriften moistens roth
(euage grfin, aueh sohwarz). Am Rande niehtselton theile
Zusatze, theile Angabe des behandelten Gegenstandes —
Abschrift an, Ende des J. «<«/,„„ nach der Handsohrift
des verfassers.

Mq. 180», f. 218" wird in einer Stelle aus
einer Glosse zu einem Werke fiber Rhetor ik
fiber Vergleichung (ju^JuJt) gehandelt.

7288. Spr. 1093.

54BL4-, 15Z.(25V3 XI7; IJXJn-ZiiUid:
gut. - Papier: gelblich, stark, glatt. - Einband: Papp-
band mit Kattunrucken. - Ti tel f. 1« (von spaterer Hand):

j\Ji\ pis. £ VU^
darOber:

}
\J>\ & X UJI jJUJI w.1.

In der Untersehrift bloss: iU/«La«Jf HJLmJf
(Heisst anch; jLit ,j r

L«e ^ «^ \_oyJi).

Verfasser: s. Anfang.

A-nfang f.l":^ ^j,^ WUw, Jls

j^ o1* A ^S «->•# A^ . .. .
r
bU^ «>UJt/

'5«L.a uXa^.^ il«jju ^ j^j|
Pereische Abhandlung fiber ^Lil ^BegriffB-

Abertragung)
, von 'I^am e ddid kis/ereint

t "Vim verfasBt und von Afc«u>d ^imanl^wt,



420 EINZELNE REDEFIGURii^. No. 7288. 7289.

(elmoUawf) f
1181

/l767 »ns ArabUohe ubereetzt.

Dieeelbe zerfallt in 3 Theile.

I. iUJwftJt (in 3 MLjJy).

2. 4b o.Uj (jWrfs .^t"*^ o* ^^ O^ ^

tjaaj J.c L§»a«j *su^s o**3*^ v? ^'/frf**"

3. 5b LSy» 5 1 Dtf bJw j^Lt Jhalll
(

*A-.S3 J.

'

II.3o? 13' (iniU*Aii f.13% wJJiJI 16", s.^*|« 39&
).

v^lfiJI (in 3 (S.-.5). ......

l..f*~5 16 b fcjsvuiilj, B^.^1, Sfiluit B,Ui*3l

2 ,8^5 18b .&t£b.«Jt5 liJjiJt BjLua^I

3. .«,*».'£ 24" (in 4 X^;**) '***!*% K
rt
iA»'ii\ B^lsi:*^!

1. K^^« 26* B.l&Xw/'M iLft.A-S.> qLj ^

2. S,)^ 27" KaoaXH BjUi^! (j*^ j.

3. i\j„«< 32* L«ji &>.a*ijl B.laXw^i' ciLj A

1 . ,^'i 3 2* *.BSyI KabaaJI qL*j Jl

2. ^S 34* aU&od! SjUajw^I pLo j

4. &j.a» 36 s
aiij' ,y*>! &*«-f*^ 8jUuU*'ii jj

U^^Jf 39" (in 2 ^s).

1. ^s 39* JOO&tj, Xs*jai1 i'l B,Ux»^t ^**»jjj' ^

2. *****$ 43" iuiuftssCt , J! B,LaX«.'5l
.... i^f j

.

III. &>i.JI 45' L$iufi^5 jL^I olS^Le ^jLa ,£

(zerMlt in iUAiiJt f. 45% AAaM* f}46*

[in 25 p>j], iUiJ-l f. 52").

Schluss f. 53": T^SiS ^yl*? Kl*^»^ l^j^J

ul *Xe»! LJUI iLiXo.IJi^ iSlt&aOlt j^L*^ KiSyiJI

JwiLasd! KjUyJt wAtf $L*3>0' j&X^uJ L*SS} UJ" ^£:

Sahriffc: gioss, flftdSitig, aialit xeoht dartlloli,^ood!oa

F. 36b ist Iser'gslrtar.
.•'—

' Abe«k¥ift o. 1840.
•'

F. 53 b und 54 ist ein dem ,
.LsJt <jasjs&i

entnommener Abeohnitt, fiber die *jU&' (Meto-

nymie) handelnd, von dereelben Hand.

7289. Lbg. 876.

3) f. 7-21.

8", 23 Z. (20X13'/!,; 16»/» X 8'/»e-)- — Znstand:

warmsticbig, nicht obne Fleeken. — Papier: gelb, glatt,

ziemlioh stark. — Titel u. Verf. f. 7* (von spfiterer Hand):

^LJI ^j$p>\ ^*^ tf *^(. ^^
An fang f. 8b

: L^^JLc Ok*s-^ (Jl*'A a£~«j <i£l

Gemischter Commentar des A limed ben

'at& allah ben abmed elazharl zu seiner

Abhandlung fiber .die rhetorisohe Figur jbil

(BegriffsfibertraguDg), im J. 1l6l
/i748 verfasst.

Nach der Unterschrift ist sein Sohn 'Ata allah

der Verfaseer, was wegen des von an der er

Hand geechriebenen Titels wol riohtiger ist.

Derselbe beginnt:

v_4,kLiJ „ -i liAii Ajuj

d(*>S6* Jl M^
\_j.»> b . . . u&ili/o f**S? *2^*ic

l?**^ it?'
ui\\+&

;
JJ( . ^gn.j J^aOj-* |fc«!

C7"'
' ' " •<S*Ss?" ^ft*^1 tiAJ

Der Grundtext gebt bo weiter : *^ils XiUfi*-

fcijJaJ 'i;LA«j <nXgi Ajuj . . . B,L»*».^ ^jjo fAs

gJIJUJU^ . . . jlf^l XrfUi L|ii»M. WW* «**W

und Bcblieest: ^i*^ ^1 »j b._)1J «li«-« J ^«*A>«t

I^U d_^j ^1 jfA o* w, 'c -^>oJU *J j-*>,i 3>l

Sebluss des Commentaro f. 20" 1 s-rli^k/

'oyJI J-3 JUe^ gJUJ U»j Ojil JO*. (OlfAJb

Sohrift: kleio, gewandt, gleiehtobrig.TOeaUos. Gro|id-

text roth. — AbBohfift im J. 1168 Bafcb <lt49)>j^

^jiuhu ^>i» ^*uj-^uiJ^ **?-&'M$
F.7b;>l«*r.-
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7290. Lbg. 876. Gemisohter Commentar 2U demselben
8
> f- 93-102.

|
Regez-Gedioht, von Aimed ben sa'b&n

' eL
4'-, 21 SS.(tt';4 x«»;.s l4»/,s<9',',«).-Zn«uiidi I

*««* abB 'Ig&d, um 1180
/1766 ("No. 312lY

stark, B |a«. _ Titel und v„~ , J^r^
g°lb

'

J
D^elbe beginnt : ,U<^ .^j, ^,^

.<..*,> Vorwort).

;

und>hliesst £ 92': ^ u^^ S
..

Anfaug f.98^,1^.^, aj A^-| ^ ^ j oU ^ ^^ • ^ ^
j* ^~- j.A, ^i

;
U-S ai & ^ju AS . . . ;

8ohrift . groBs.kraftig.vooallos.: Grundtextroth.-
Gemischter Commentar des AHmed ben

Absohrift im J
-
U91 ^B'iBitfe (1778) von ^j J.*^

monammed ben mol. «^J f ii9<y
m(.

i ^A*^' ur*^ 1 ^ l^j—H ^SJI. j,u*. j*
zu seinem Regez-Gedicht ftber das -lJ>\ (Be- i

griffeubertragung). Dasselbe beginnt^v. 1. 3): I 7292. Lbg. 7io.

6) f. 83-89.

Aaj
li

und schliesst:

8™, 13 Z. (21 x 16; 14 x8V,-). - Zustand etc.
und Schrift, aber ohne die Einrahmung des Textes, wie
bei J). - Titel und Verfasser feb.lt. Der Titel ist:

Ĵ [Jc j •,
Der Commentar beginnt: **j>Jl .'»= Jl'jii !

* ,.

J

und schliesst: iLOJ : -, i \ ., .T^rr
C " £ 5

" ^ O 1 W^j- 3I

1* ^ . - ^ ., ^. ^., £W,,
j

Flgur -UM und die Eintheilung derselben5 be_

^*il ui^ K.;ri ^ f<
! ^J

Schrift: ziemlioh gr0SB) krfiftig> geMi yoca]
Grundtcxt roth. - Ab.chrift 0. ««»;„„.

7291. Lbg. 876.

7) f. 77-92.

*•% 21 Z. (22'AX J5V,; 18'/. X 8'/.«?). .- Zn-

sonders aucli fiber B^L*^^!

Schluss f.89»: ^ >UaJ1
J, ^^ .^

Abschrift im J. '»«/ini. _ F. 90 ker.

7293.

1) Spp. 1966'-*, 4, f. 19.
_S
T
», 21 Z., kleine zierliohe Sehria (Text: c.lix 12"")

gelb, stark, glatt -Titel (von 8p5terer Hand) f. 77": ! f^'

Anfang f. 77"- •"..•,' ',."""»,""
Ueber verschiedene Arten der Begriffs-

,

a^JU- ! V^ *l» a^l
j

tibertragung (-U\)
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2) Mq. 72, 4, f. 1— 12.

8™,.18Z. (18»/aXl2; 12"/j X Via™). — Zustand:

etwas QDsauber ii.'fleckig. .— Papier: gelb, glatt, stark.

Titel, Verfasser u. Anfang fehlt. Das

Vorhandene beginnt f. 1*: O^A^! KAlxiv/.tajjit

Entbalt eine Betrachtung der spractilichen

Ausdrucke (wie Partikeln und Prapositio-

nen) und Red.ewendungen - in Rucksicht auf

juristische Werke.

Ueber )L^\Ji heisst es f. 2*: ^Jj^lsuJI U!3

i>*>. *.JC=>. L*^Lo iu*.Ul *J «.<» U .*£ to i>.j,1 U.J

&su£^l |._j.*c ^ J^Sj Ulj ^jy15 xrt ;l?v»ll |^.*c "i

Ueber S^uUTi f.10": JL=J"5S ^uOT^Jp^

Die Blatter folgen go: 1. 2. 10. 4—9. 11. 12. 8. — Am
Rande und" zwiBohen den Zeilen 8ehr viele Gloseen.

S oh rift: ziemlioh gross, gefallig, dentliah, etwas vo-

ealisirt. • Stiohw6rter roth. — Absohrift c. """km.

7294. Lbg.702.

4) f. 39 -46".

8™, 15 Z. (2lV»X 15Vs; 14X5™), — Zastand: in

der untereo Halfte wasserfieokig; das Format durch An-

kleben von Papier an den Randern vergrSssert. — Papier:

gelb, gl&tt, ziemlioh donn. — Titel fehlt. Er ist etwa:

SUaXJIj jLsuJtj, iUuicsAj! j "j

Verfasser fehlt.

Anfang f. 39": yrf/UJl J^r> aJJ J^\

X£l3 J.LJt *bt. fijb Q\ -(Jcls-Jooj . . . ^JwuJtj

AnJI jLiUJ". -.'Ls^* »&*&>
c " ' J ' "

.

Ueber die rhetorischen Figuren Begriffs-

ubertragung und Metonymie. Letztere

ist ganz kurz behandelt.

Schluss f. 46 1
:_
^J** ^LsuJI J-.j4= a^»

.
.Sohrift: Turkisehe Hand, ziemlioh klein, gefallig,

vooallos. Text in rothen Linien. — Absohrift c. 1S0O
/i78b.

F. 46b—48 leer. _"_

We. 1240, 2, f. 16" enthalt Erklarung rhe-

torischer Figuren, -wie aa**^', jl^p! und 7 Arten

Vergleiche t^&xiy, ferner kjUXjwSI und deren

Arten. — In We. 1266, f. 68*. 67 b werden

2 5 Arten von jl^l, nebst Beispielen, aufgezahlt.

7295. Pm.191.

15) f. 98-99".

8™, 25 Z. (Text: 1 4«/j x 80B). — Z u s tan d : am oberen

Rande ein aasgebessertes Looh. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Titelfibersohrift (von apateror Hand):

Anfang f. 98«: LJI J-* gA^I ^ J^i

Ein kleines Gediclit von 7 Versen, betreffend

einig? besondere FSlle, in denen Begriffsuber-

tragungen (tL^i oLa^U) vorkoAmen. Dasselbe

ist Tom Verfasser Hasan eddlrkusi mit einem

gemischten Commentar versehen,

Der 1. Vers ist (Wftfir):

.Jn" u&+w LgJ oLjLj U^=- J».jjj' _)Lp! oLj^c

Der Commentar beginnt: AJfili-^s- oLS^

Der 7. Vers ist:

.lXaxc L<i jl^wJ!

Jyjtj *J>>Lj
"J

V_S-

m^» i --^io *3 ry Cf C)
>tt

Schluss: JJ3- ^ ^1 i*^***^ ^^ ^ >Xc

J^ fcJJI J^ ',JUI *JJt. »5/J U ^* ^ w,X3 «uj

< AiUJI «-J> *W. o^JMj . . . LiJ^« ajL^L? oyii

Sohrift: ziemlioh gross, gedrangt, deuUich, vooallos.

Der Grandtext roth; am Rande stehen die Verse fur 'sich

in rother Sohrift. —.Absohrift v. J. 115S Ram. (1740).

Ein Excurs uber 25 Arten der jOkLxit (bei

Metaphern) stent in Lbg. 78, 2, f. 81*.
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7296.

Von anderen hieher gehorigen Werken sind

noch zu erwahnen:

1) oLj^AxJt jjIj«j j, oL^>yJi jjl^ yon ^u jai

<>*«». :j^l ^Ij3ji vjyuj urn m/im-

2) l^! ^U>a~u ,5 ^21 jus von demeelben.

3) ol^ioJIj vJUaj^l j KJu^IJt iUsjJ von

4)^1^^! j_Ji# ^ oU^i^l ^Jlyt von

^ojt ju> ^^ai^m t;&^i^ jhe^t j*
t

627me. . ,,,..: .,

;
' '

5) &AA-ydl J* *-«i>JI von ^jsi*Jt u£J yj J,jj>
•

p*^l ^ f
7<"/]368 .

6
) &>**% -

;**#WjJI ,3 £pijl\ jpj von yj j^l
•^^Jdt JSJT^I Om*« f

794
/l892-

.

7) **fAxJI i "j von
UJ
Ji;oJI JiUl f 9«8yi602i

8) jLsuit U-^ >on ^liji
J^j >m 8J«-^ _^l

9)^3 ayiili jUii jaac von yj UJU.

S^w«* iJuii* v,ujCH ^ OjiJ &ji l$j //sl*£j Lk

^.oe***4!.';
«^.*#

Abu 'lqMim ben abet bekr elleifl

**«amarja»dt, iun ^148B ain Leben, behmd^it.

in dieser klehlen Sohrift die Metaphern in 3 Jjie.

2.oj«* io« ^Dau «,lxjh ^jw.
c^**' i

(in 3 HjLji).

3. JJk 10" i^LjOj g,Li.*J Kjy! (_^' iS

,

(in 5(0^).

Schluss f.lOb : U^U *j 4&IL i^Uus^l «,S

Sohrift: ziemlioh klein, flfichtig, nioht undentliob,

vocallos. — ^bsohrift o. ,,w
/t7«.

Htfh. Ill 6962. IV 8958.

b) Begriflfsentlehnung

(Metapher, s,U*J).

7297. Spr. 1997.

2) f. 9-10.

8™, c. 20 Z. (20X14; 16VS X 11«»). - Zustand:
fleokig; anBl.10 unton zur Verl&ngerung etwas angeklebt-
Papier: weiBslioh, dunn, glatt — Tite) fehlt. Er ist:

Naoh dor Unterschrift f. 10b and 28 b
: iLuLuJI XJUJI

Derselbe iBt bei HKh. IV:
•'"'

LjijIjS, U/iUsf, o^UXwKl J,U>, (jAfcsC! ooi^iil jjly

(8. bei Lbg.702, 7, »Tite)«). - Verfaseer steht in der

Unteraohrift f.10": ^^i^wJI^^l^Uil^l. Genaner:

Anfang f.9 b
: s^JUij, iufcuJI ^^fJl] jj; j^ij

7298.

Dasselbe Werkchen vorhanden in:

1) Lbg. 598, 44, f. 89b— 90.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — Die Stioh-

worter roth. — Titel und VerfaBeer fehlt.

Bricht (kurz vor dem Schluss) ab mit den
Worten: U y\xj xxaAxU^ *J ^^I'^iL, U

Ein langerer. Excure flber das ^3^33) in

der Rhetorik, f. 90" am^Rande, ehtnommen
dem Commentar des Uuj&}\ J>owJt zum -UAjt.
Anderqs eben darflber

#
f. 90V oben am Rande.

F. 91— 93 enthalt versohiedeqe Notizen,

Persiech lind Tflrkisoh.

2) We. 1733, 5, fl 61— 63».

8'", o. 23 Z. (21 x Ifi'/si 17>/» X Wit'"). - Za-
stand: am Rande fleokig. — Papier: gelb, grob, ranh. —
Titel fehlt, steht aber in der Qnterachrift:

Verfasser fehlt.

F. 62b
ein in die Rhetorik gehSriger Ab-

schnitt, ohne Angabe des Verfassers, fiber die

verschiedenen Arten der SSQ ; er beginnt:
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v*?a ; -ii^Wt*j(*a ***** o** r*
<-• <>c Jh«J jj'

git: u^JVl^ ye*! £** ;KJiiUJI «sLb ^^jC. y
J8e werden bier deren 11 erdrtert.

» ..

ftchrift: ziemlich gross, gedrangt, etwas rnndlioh,

sfofct eudentiioh, das' letzte Styok enger und gedr&ngter,

TOMUds. — Absohrift yonjiUJt Jue mm tM0/im. :

'

».A8^67» leer.— F, 67" egtbtit eine

Notiff ©brav die Geschichte der Arabischen

Drammatiker , Jvon A^*?! y.\ bis auf
.
plA* ^1

3) Lbg: 865.

4 Bl. 4% 19Z. (28*: 168/«; Ux 7Vi"«);
-J Zustand:

gat'—'Papier: gelb, stark, ziemlioh. glatt. — Kinhand:

^atoBUod ait Lederricken, — Titel: HjutxJt] ^U*
^erfaseer fehlt.

Sohrift: 'gross, breit, kr&ftig, yooallos* Stichworter

itol^. — Ab'sohrift o. "w/jtsb.

4) Lbg. 702, 8, ,i;.»o— 100.

Format eto. and Sohrift wiobei 7). Der Text in

jotken Linien. — OeberBchrift:

8'
K bd 7). — Titel. and VerfaBser fehlt.

5) Lbg/710, 8, fl.120.

Format ei&i nnd Sohrift wie bei 6). — Titel and

y^rfftSBer fehlt

Schluss fohlt, das Vorhandene bricht ab

ks^t.deu "Worten f. ...1.20*: K*i*£*j B,U*«1
lS*~*

fyiSfi £.*>/{ ^1^J^ii fc^ fXSi&J$y?
Bl! 181-128 leer.

6) Lbg. 782, II, f. 30*-

S. No. 98,

-32*

7299. Lbg. 78.

6) f. 149-16®*.

Format (21 Z., lSx6*/>0B>
) «*« nnd Sohrift wie

bei I). - titel tl49*:

Varfasaer f. 149*: ^.Uor t)LU. Aosfohrliohor:

^Jjfang f.U9b
: vJUWI ^t ya»it Ou*JI^

(^bS U#Lf»- iXa^. ^ qJJ>JI |»UaE JUA3-I «^

tijuij iUijJi ^Ji w My,**
[

y*J>-\ ^ »^»' *Jr*"*?

&a£mJ1 \_a0Ij nil JU^Si iuu^jJtj «XJi \j fcAJi w

tf
le UXaJtj . . . 80*4*J! lUiajJ! .! iukc JJ" ^1

. . . ,5Si (^jw jo-i ^ ji «uii ^i ^ l^^

Gemisohter Commentar zu derselben Ab-

handlung fiber die Metaphern, von Ibrahim

ben monammed ben 'arabsah elisfereini

'icftm eddin f^jmi (943).

Schluse des Commentars f. 169*: au^*»JL

Sehr yiele Glossen am. Rande.

Vorlesungen daruber von dem Abechreiber

^^lil ^X*^* im J. 1061
/i65i gebalten.

HKh. Ill 5962. IV 8958.

7300.

Derselbe Commentar in:

1) We. 1733, 4, f. 52— 60.

8", 27 Z. (21 X 15Vs; 16 X 8»/i
e,n

)- — Zn»tand: im,

oberen Tbeile wasserfieckig. F. 60 etwas eingerissen. —
Papier: g«lb, glstt, ziemlioh stark. — Titel u. Verf. f.62»:

Sohrift: klein, gedrangt, gefallig, vooallos. Grund-

teit roth. Aid Rande often Glossen, besonders za An-

fang. — Absohrift von ^-5^^X11 ^a^^sI ^j iX*s^

im Jahre ,1*9
/itit-

2) WE. 179,, 5, f. 176— 190.

8™, 28 Z. (20 l/»Xl5; Wi/jX9,m). — Zustand: nnten

fieokig. Das Papier sobJftgt dureh. — Papier: gelblioh,

etwas glatt, stark. — Titel nnd Verfasser f. 176*:

Sohrift: enge ZeiJen, an sich ziemlioh gross nnd

nieht gedrangt, diok, gewandt, gleichmassig, dentlieh, to-

oallos. — Absohrift vom J. imlnri.
F. 190* and 191 leer.
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3) Spr. 1997, 3, f. 11^28.
8",' 19 Z. (20X14'/*; UX6V"). - Znstand:

nioht recht-Baober, am unteren Rande auoh Dint8eoke. —
Papier: weisslieh, dfinn, glatt. -Titel ond Verfasser
fehlt; steht in der Untersphrift i. 28^:

Am Rande stehen in der ersten H&lfte oft Gloseen.
Sohrift: dieselbe wie bei 3). - Absc'hrift vom

Jahre 1H
»/i7».

. 4) Pet. 300, 1, f.l_22\
125 Bl. 8", 19 Z. (21x15; 15 x7V,"1

). - Zn-
stand: fleqkig, onsauber; im Anfang einige Blatter lose
nnd auch am Rande etwas besehadigt .-r-. Papier: gelb,
ziemlich glatt und dfinn. - Einband: Pappband mit
Lederrficken und Klappe. -Titel und Verfasser f. 1':

Sehrift: ziemlich gross, breit, deutlidh, etwas steif,

Toeallofc Der Grundtext roth fiberstrichen. Breiter Rand.

—

AbsAhrift Von
^\j>J\ oli^ ^ .W j^ ^

J. 1160 Sa'bSn (1737).

F. 22" Frage des^UJi^l^^^Jij^,
t

lp9
*/i686, in 8 Versen !Tawll, gerichtet an

^fljJI^1 ^Jd\ £> ^| tf j^ ^ j^,
-^JL -«AJ1 t 1090

/i679, in. Betreff der Con-
struction des Wortes ^, nebst Antwort des-
selben in 12 Versen. Anfang:

Dieselbe Sehrift wie oben. "— F. 23. 24 leer geblieben,

5) Mq. $10, 3, ft 59-73V
8", 23 2. (21X15'/,; 16X8'/,-). - Znstand:

ziemlich gut; der Seitenrand im Anfangefleckig. - Papier-
gelb, stark, glatt. - Titel u. Verfasser f. 69":

.
Sehrift: MagrebittBh, ziemlich klein, sorgftUtig

'

gleiohmassig, ,tocs11os. Grundtext roth. - Absohrift
vom J. 1176 Ragab (1762).

. , 6) We. 1839, 2, ft 17«_35«.
Format etc. nnd Sehrift wie bei 1). — Titel fehlt

Verfasser fehlt, steht aberim Anfang:
î
)JS

p
Uc.

Aa Rande stehen bisweilen einjge Gloasen, bes" im Anfang!

F. 35" enth&lt eh*Gebet: ^ Li^l ^t
*JtiU*«Ji y^ «LUI von'dergelben Hand.
HAKDSOHRIFTEN D. K. B1BL. XVIII.

7) Lbg.876, 6, ft 61-76.
8", 21 Z. (21 x 16; 16 x 9«/.^). -u Znst.ndr.Boar*

fleokig, anob wormstiohig, zuletzt weniger. F. 61 apags*.
bessert. _p apier: gelb, stark, glatt. — Titei'flBlV

Sehrift: ziemlich gross, geftllig, gleiohmassig; (aftt
yooallos. Grnndtext roth. Der Text in rothen DopfJ^
linien. Am Rande, bi.weilen aaoh zwiscbei den Ztftn,
yiele Glossen. — Absohrift o, """/nsj.

8) Lbg. 702, 7, ft 82--97.

,

8" 17 Z. (21V, x 16'/,; 16x8-). -, ZfcH.n*
in der unteren iHilfte wasserfieckigf der Rand dnwh' A»!
kleben von Papier yergrtssert. - Papier etc. ii. JSe^ri^
wie bei 3), aber flfichtiger and etwas grasaer^angbyfc;**
Titel und Verfasser fehlt: denn die- I?«beraeni^>i^ BJ^I yUT !^tf> wt Terkehrtj sie beriehi^
daranf, dass in der Binleitang, in Betroff dtr Wn>h^?Uy"

des Stoffes, steht: ^j^jJuAj ^IUm> Oy}^ *jlf -j-^-

und. dass demnaoh die einzeben Unterabtheilongen 1feut

lOwjjiJI benannt sind. Der Titellat Vielmehr:

A>Bohrift Ton ^cAWw.^ ^,' etwa im J. ""J/j,^

9) Lbg. 872, X ft l_i 8».

69B1.8", 17 Z. (21V»Xl6V,T>X6«»).-.Zt,Urt,
ziemlich gnt. - Papier: gelb, glatt, tiemlioh t^. —
Binband: Pappband mit Lederrfioien. — Tltelflbai
sehrift' und Verfasser f.l"b :

Sohrift: Tfirkisohe Hand, ziemlioh klein, Asfikt^
etwaa grfsser nod weniger gedrftngt, Toqallos. B« <jjnw&
text roth fiberstrichen. — Absohrift wm J.:***/^

7301. Lbg. 78,

1) 18-86.
286 Bl. 8", 26 Z. (21 x 16; 14'/,X 9V,-); ran fcM

an 29 Z. — Znstand: im Qanaen gnti Bl. « ^.H^u
ausgebeMert, - Papier; gelb.'gktt, pdea^rtaifc.^.
Einband: rother, Lederbd. - Titel n. Varfwiar. i'^f

Er heiast:

Anfang ft 3":^ AAJU*:»X<*,.^|^rt»

oj ^JJI.^^. ^ cAe . ; . j^j 3££ ... ; ^j^
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,
Glossen zu. dem re] ben Commentar (seines

Grossvaters 'Icam' eddln), von 'All" ben is-

mft'll ben ibrahlm' ben monammed elisfe-

»'<*wif gemal eddln ben cadr eddln ben 'ip&m

eddln f
1007

/i698- Er bat dies Werk in Alex-

andrien auf der Reiee nach Konstantinopel

beendet im J. 999 Ragab (1591). Diese Jahres-

angabe iet so: .yj^' -&«JI y* ^'JJt j-'uu,^1 £»h

'ly^Aiil D^v^t ^/>. Sie sind gewidmet dem

^jJt bXa», dem Lebrer n de6 ^AA^*ii -~«)".

Sie beginnen f. 4' : iiL
;
Uit A*«Ji Jj.flj xiys

u» *./« J^*J\

*JI ^i\jS\ iUJU. ^^Jl und endigen f. 36*:

•mjJu <X»^ 8Jk>l^
O-.*^"' ^ **i!'**' ua^7^*'''

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, gedr&ngt, gleioh-

massig, vooalloe. Das Wort 2J4.S roth. Von f. 33 an

Plate daffir gelassen; ebon von dort an iet die Schrift

•nob. etwas kleiner. Am Rande fast fiberall von deralben

Hand viele Gloeseo. Collationirt. — Abschrift von

J^iall ^fJI ^ aJ cX*>l J iX*^ im J. 1040

Sa'ban (1631).

Auf f. 3' 'ein kleines Liebesgedicht von

,«XJt tX*^, 10 Verse, anfangend:

iu«Ji ft* £*i U3As»

F. 1* enth&H ein Verzeichniss der in diesem

Sammelbande entbaltenen Abbandlungen.
"'

B'Kh. Ill 5962. IV 8968.

7302.
DieSelben Glossen in:

1) Pet. 315, 3, f.49— 88.

VT,'W—n£ (30>/*X 15; 15x9 ,
/»

<""). - Znstand:

siemlich gat, dooh nicht ganz feat im Einband. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Xitel f. 49* von sp&terer sehr

AQcbtiger Hand: ol<laA~^ft .JLe i\.*JL>f x<y&l>

No. 7301—7303.

und f. 50* ebenfalls von spfiterer Hand

and weiter unten: ol.LnXwt j iA»»> ^*il>. Die

mittlere Angabe ist grosstentheils unrichtig.

Schrift: ziemlich gross, dick, etwas fluchtig, vocallos.

Fur das Wort *Jy» ist von f. 61 an uberal) eine Locke

gelassen. Der Grnndtext tritt von da an (and eigeDtUcL

anch.sohon vorher) nicht deutltoh hervor. — Abschrift

im J. 1088 Rabi'I (1677).

2) Mq. 510, 4, f. 73 b— 115*.

Format etc. nnd Schrift wie bei 3. — Titel und

Verfasser fehlt; aber f. 73* nnten ist richtig angegeben:

Anfang nnd Schlass wie bei Lbg. 78, 1.

Abschrift im J. 1175 Ragab (1762).

7303. Lbg. 78.

S) f. 121-146".

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel fehlt;

er ist nach deni Vorwort:

Verfasser nach der Vorrede:

Glosse zu denselben Glossen des Ah

gemfil eddln elisferai'nl, von Ibrahim ben

monammed ben 'isB elmeimuni borhan

eddln f 1079
/i668 S>e so11 durch ' «J»5 einge-

ftkbrt werden, dafflr ist hier aber uberall Platz

gelassen. Diese Glosse ist von dem Heraus-

geber Monammed elbahutl von dem Rande

des Exemplars seines Lehrers abgesohrieben

und zusammengestellt. Sie beginnt f. 121 :

^xJI XUiJ f^k ^ \S.» gj\ ;fi^u.i\ «*> J^ t^i

^.\ iL.i^Jb ^iLbJ^I ^J>*A».i" iSi *J>> • • • ^/^

und schliesst: \X» gJI ja^JI ^ iAX»l Ip

«uJ »_jUi.)Ji w*s»Uo -**Oy». Jsp />lb JM- »^

F. 146b— 148 leer.
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7304. Lbg. 78.

3) f. 85 -116.

Format etc. und Schrift me bei 2). - Titel und
Verfasser f. 85':

An fang f. 8 5" : pL-iM^ -^Jj| jj aJk,

V^-4I
Ci/

-£J1 J.e oiUs- »^s 3^1 . . . aLJ! jJU^

**-;> • • • ^tJ a;iJJI rL« . . . ^J| ^|

Gemiechter Commentar ( oder Glosse) zu
demselben Commentar des 'Ipfim -eddin -zu der
Abhandlung iiber die ketaphern, von 6asan
ben mdftammed ezziban elkurdl nm»«i/iw,

am Leben. Er hat diese Glossen fur semen
Sohn .-0^ ^AJi -

Lr.»xi verfasst.

Sie begiunen f. 85\- jjtfai^^ JtXj: ££

gJi jyil ^J .jsxti u- '^j :^:.:55S« . . . ^
und schhessen f. 116': ^ v*^. U a l^

Dei- Grundtext (des
fUaC) roth uberstriohen.

Absclwift vom J. 1050 Ramadan (164J)
HKh.IV 8958.

"

7305.
Dereelbe Commentar in:

1) Mq. 510, 5, f. 11 5*- 152.

vJ ° r,BB

t m°" ?
d S °hrift ™ W 4

" - Titel undV^rfasser fehltj allein f.78« :ur,ten steht:

^#« A416V 6 von unten, neiurt «ich der Verier:

2) We. 1853, 3, f. 29-59.
4">, 25 Z. (28 X 16</i; 16ftX 9«,V»). - Zustand:

ira Ganzen gut. - Papier: gelb, stark, glatt. — Titel
und VerfasBer f.29a (toji sp&terer Hand):

Schrift: ziemlich gross, kraftig, etwas rundlioh, vo-
callos. Der Grundtext roth uberatriohen. - Abschrift
von ^y^jjl J^j im j, j 138 JMp j (1774).

3) Pet. 300, 2, f. 25 -85.
8", 17 Z. (21x15; I3ya-Hx 7«»). - Zustand:

siemlich gut, doch ist der obere Rand und besonders der
antere wasserfleckig. - Papier: gelblich, glatt, ziemlich
dunn. — Titel und Verfasser fohlt

Schrift: ziemlioh klein, etwas spitz, gelftufig, deutlioh.
Per oingemischte Test roth. Voeallos. Breiter Rand. —
Abschrift vonyj^ a, ute> oi ^^'j^-'i,
l^iWj* 1 »jr***'l ,>a^l im J. 1209 RamadSn (1795).

•
Auf f.25 einigeVersstiickeVereohiedeneruber

Mittneilung und Bewahrung von Geheimnissen.

*» riohtig ist,

4) Lbg. 872, 2, f. 19—59.
Format etc. und Schrift me bei 1. — Titel fehlt.

Verfasser feUt; aber f.l'oben inderEcke steht: ^.l^ji
Anfang fehlt, 1 Blatt. Das Vorhandene

beginnt: L*«.U»U«5(^ U 1^1 xJbll bjUJjJI

7306. Lbg. 78.

2) f. 37-80.
Format (29 Z., Text U>/,x8»/i«) etc. u. Schrift

wie bei 1). — Titel f. 37*:

VerWer U7.:
:
^^1 ^Ui^l

tr^, o^,
Ausfuhrhoher:

oh^I! -s4f4 ,>4i,-^^ii

54»
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Glossen zu demselben Commentar des

'Ipam eddln, von Aimed ben molammed

ben 'all elgoneiml iSihab eddln f
1M4

/i6S4-

Sie haben am Rande'".'seines Exemplars dieses

Commentars gestanden und sind von dem Ab-

sclireiber Mohammed ben alimed ben 'all

elbahfltl f
1088

/ig77j einem seiner Schtiler, zu-

sammengeXtellt; er bemerkt, dass er das von

dem Verfassejr Herrtlhrende mit £, das was

Anderen geh6re mit c bezeichnen wplle. Die6

ist aber nur wenig durchgefuhrt. You f. 6

1

b an

ist fur das einfuhrende «J}j> Platz gelassen, so

dass die Mdglichkeit der Unterschieidung uber-

haupt wegfallt. — Sie beginnen f.37 11

: sjllaJi iJyi

vJiLUi ,'ji^ Uuhiii xs»j&) <_a-3lj-Jt jt JL» w,

ajL^w «JJI >«,.6V uJLii 3f
.' XaSjJ! **iJ! »J».5

und schliessen f. 80° unten: U$" Jws-!., -»l L»l

lytt l^JaJI 4^Ji j-^S i' <s?^
''X*'' ^L> W^>S ^

^1 ';jX*s nj>p>- U ^^jXj! A* US' ^j, -Xsjs? X^Uo

-...; JpJi.Vj^Juill
.

;
. . . LLSU£ -Lff^i

Die Glossen behandeln den ganzen Text

bis zu Ende; der Veffasser. hat uber sein Werk

im J, 1080
/i62i gelesen. Der Herau6geber hat dies

Werk beendigt im J. 1046 Gom. II (1636).und

dieseAbs'chrift gemacht im J. 1050 Ram. (1738).

Am Rande bisweilen Glossen, von dereelben Hand.

Collationirt
. ____

P. 81" steht ein Excurs uber die 25 Arten

von '.-KQUJI (rhetorisch) und f. 8 l b
tiber die Be-

deutung des Artikels in der Phrase: *ijr!-H _#=- J*"

F. 37* eine langere Auseinandersetzung liber

Bedeutung von ^ftu^- und seinen Ableitungen,

F. 82— 84 leer.

'7307. Lbg. 78.

4) f. 116b— 120.

Format etp. und Schrift wie bei 2). — Titel und

Verfasser fehit; naob. dem Yorwort:

An fang: S^LaJl., fcX*»» (jp- *M <^*=» ^»J W

U^uA xs^wJ uM*? o>> :.\-&*r?- L^ly> »-M» • • •

^y \$?.j^ - •
*

Glossen zu demselben Commentar des

'Icam eddln, von Mohammed ben ahmed

e^saubarl + 1069
/i669- Per Abschreiber und

Schtiler desselben, namlich Mohammed el-

bahatr (No. 7306), hat diese Randglossen

aus dem Exemplar seines Lehrers zusammen-

gestellt und mit *Jy» einfilUren wollen; fur das

Wort ist aber uberall ein leerer Raum gelassen.

Sie beginnen f. 116 b
: v_ftk!

y>Lkit ^-S-^-lj
C^-*-^" t*^* ^A*^' *V* • • •

gjt ^1 »J>L^i sUjuj mI^JI
c,^

E3prpa31

und schhessen f. 120b
:

_
;
UsJ! Oto^} |J^ • • i)-«Ij' Uu! .j>.Lb j*jA^' 5!

iJJij Jws-j, U y>T |j^ ^ crl*^'>! piXa ^Oy> ai

730S. Pm.676.

72B1.S™, 23Z.(2tXl5; 15 1/^x9 l
/s

,",,
). — Zastand:

gut. — Papier: gelblich, stark, glatt. — Einband; Papp-

band mit Lederrfioken. — Titel und Verfasser f. 1*:

iti . , . x^ixii (Juji fU*\ g-v&Ji Xa^,L^ yur

Von spaterer Hand ist Linter XjU«Ls>- ubergesehrieben:

Anfang f..l
b

: M\J-\ _^l ^V »JU Ju^t.

. . . ^>]y^i (•***} 1$°*^ ^^ Oc *^S ^

jdJl «L»-\ o^^' r^1*^ v*«W! bUojc ^j ix«s?

Glossen zu demse.lben 'Commentar des

'IfBnj
* eddln , zusammengestellt von 1 1 j a s

ben ibrahlm elkauranl -f
1J8^/m5 (No. 1537).

Sie sind entnommen den Schriflen und Be- ;

lehrungen des j^>i\ ^i>»^j, ^^Xii tJ*W-i
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j^J\
f
Lo* ^ ^i\Jx^, ^ ^ (dieser ist da-

selbst auch mitJ^UJI bezeichnet), ^JUI.jJSJi ic

Zuerst f. P: '^t ^j ^^ M ^ ;p
U-*3^! (M.W I3^j

(ifMJ| oWjjtf| |3JJ ^j jjg
JjiS a^

fj
U ji* ^ 3J5 . . . LjiJUi> ^

... ^|«Jt ^ J^Jlap
. . .^ oJi ^

gJt
r^Ut ^ ukU ^^> oltJI Zp

.

Schluss £7 IV-
c
L^^'t

rU^ *JTj^l ip

>_Vou^t sole
r^Lyi ^Lki ^i^r^ t ^ut ^

Sobrift: gross, kraftig, deutlich, gleiohmiissig, vo-
callos. Das Stiohwort aJ^S roth. - Abschrift o. »w/i,37 .

Collationirt.

Dasselbe Werk in Spr. 1092.

75 B). 8", 21 Z. (16'/3 X 10«/.j 11 X 6«). - Zn-
• t.nd: ziemlich gut, von einigen Fleoken abgesehen. —
Papier: gelblich, stark, ziemlich dOnn. - Einband:
Pappbd mit Kattnnrocken. - Titel a. Verfasser fehlt. —

.

An fang fehlt, 1 Blatt.

Schrift: klein, zierlich, deutlich, vocallos. — Ab-
ichrift vom J. 1121 Ragab (1709).

7309. Lbg. 876.

10) 1^121— 197.

..4", 27 Z. (881/4X16, 18X13V,".). - Zu.tand:
wuxmstiohig and deshalb hie and da ausgebessert, sonst
.m Ganzen gut. - Papier: gelb, stark, glatt. - Titel
(von etwas spaterer Hand):

\Sj\^Ji\ xJUy^ Jx i^jOu oof^i *x*

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anfang f. 121V U*JLC U j* ^\ ^^
->^? • • • Jj-iui a« Ul . . . aLJ| o-fls

-' ^
**!>*> **~H 0,,U ,a» . . . yU«J| J^ [

C^1

uf1* "ft** »L^i 1ULHja ol«u««r
5 x*J3C

Ausftihrliche Glosse des Mohammed ben
'all ef^abban + i206/mi

'

zu demselben
Commentar dee 'Icam eddin, im J. 1185 Gpm.II
(1771) vollendet. Fiir dasWorjt^ ist iiberall

Platz gelassen.

Dieselbe begiiut: ^Jl ^t*>M 4» .^

J^ . . . iUI Lfcie ^ r
A»J ^Uji l^a>

• ' • r^^ 1 >•**».' <^'. iX*«Jl
£v)
UJ| ae Jj^x:

yWJI
• - - Lg;>>a^i ^lili O^il ^ J«". 5u5i

LjLlaJb'l K
!
^siJi ^ yLLJi ^J! . . . Uij^

E
U4.I '^1

Schluss f. IW": .54- .4 ,.v ru^^i _^^;

CJLSJI a^>l ajU J^t . . . t LeAJL j,| r
-Jhxi% U

'

'fSU.!^ B^l^Jl ^sl A*^ U^^
Schrift: ziemLoh gross, kraftig, gleichinassig, vo-

callos. r- Abschrift im Jahre 1809 Ra^ab (1795) von

VJ
->* ^' crt^ A**".

Diesel ben Glossen in Lbg. 571.
73 Bl. *-, 87-81 Z. (83V, X 167a; 18V3 X 18«i). -

Zn stand: nicht ohne Fleoken, besonders am Rande. -
Papier: gelb, ziemlich stark nnd glatt - Einband:
Pappband mit Lederruoken. — Titel f. 1": K*AL> "1

Schrift: ziemlich ^ross, dick und kraftig, etwas
rundlioh, vooallos. Fur das einfubrende ^i Oberall Platz
gelassen. Bisweilen am Rande (langere) Glossen.

'-
Ab-

schrift von ^l&Jf ^AJu-JI .^J im J. U 95
MoBarram (1781).

^

7310. Pet. 300.

4)1108-125.

8", 18 Z. (21 x 15; 15-16 X 10'/S^). - Znstand:
ziemhch gnt - Papier: gelblicb, ziemlich glatt nnd
dflnn. — Titel fehlt; er iBt:

Verfasser: s. Anfang.
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Anfang f. 108": UJ
(
_^" ^JJt ^ kX^'

... ,JLihJ( jaj.ts- u5^0wj iJ^.», jyWJW ^bwft

vX^p ^ k*Jt4*d • . . ufiw' J.*^' JJui ^5
^^juo^l! (?^>) »^*=* ^*^ &^*^& ^
V.»-«Jt'...^1 ^ l^> J^J.^U »AP

u-X [lies ot
J
Li>*«'il] ol/ws*;^' xil*. ,Jx .... .

Glossen des lsina'll ben 'abdall&h ben

tilimed elmau<?ili zu demselben Com-

liientar des 'Icain eddln. — Ajifang derselben

f. 108'' unten: «Xs> pt~*^ o**"^
1 ^ <*"** *^'

Geinisohter Oommentar des Qui a&med d. i.

AEmed ben moEammed ben nadir zu

derselben Abhandlung des Essamarkandl

liber die Metaphern. Er hat dies Werk im

j. 1098^,. vollendet. — Derselbe beginnt £l b
:

^Jl\ Lr^> "^ 3^Si V^-r" o^V31 ^£*
'^"^t xJ^i v^y s^j^j^^ «P^' £**=?- a*

c
ti>XtJ-\ iXjo ,

;' t*«J b!

LAtf.il

'fc-^-J' u^?" .j*-* l5'

T^ ^ '.
. . 'uSk"W i£J>' /^ I"*"

5 O^
XITl ... . jj*x~->\ ^ ^>\J ^LeJI

;
"-toM ^

AjsX* -»Uiu« jttaU-. . . Jw»»i( *U*' aJ-&" .>* i^' 1

ZJ33fIi Up . . .
lyA!>xjtf uuoJi i^jLwii

s
-**>"3'

Schluss f.l24V^*«3^0u>w^»fe "*s

BJlil
;
LXeb «

;
l*Xw*il ^^.J ^tor wij Jt*Jt £ A*^'

;

Wufi>> XJKJ!^l JLib b i^l
;
LtoLj B^Ua-/^

fXs-^i (JUsI^JL.jj »Jbs?~ *% JwXj ^j L*X=» ji

U<Lr> S-J-hX* (^•^5 • • j^^l 1^ J.c jAaXiiili

' ;f|^ ... A*J-* UaaJs^ LJA**» /gic b.k-V«3

Schrift: ziemlioh klein, etwaB rnndtich, deutlioh, yo-

callos. Text sohwarz uberatrichen. — Abschrift yon

<-V*-^ o* J*M Bagdpd im J. 1200 Sa'b&n (178C).

7311. Spr.1091.

16B1. 41", 13 Z. (28x16; 16x9<,m
). — Ztt_etand:

fleokig, dor Seitenrand sohadhaft, Bl. 1 besohadigt in der

unteren Hllfte. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

band: Pjippbd mit Kattttnr5ok9n. — Titel u. Verf. f. 1*:

Der Verfasser heiBBt ausfiilirlioh in der Dntersohrift:

Anfang f. l
b

: J* 8^UJI3 v\i\»i! *lf J^-l

'jo^i j^i ''.'ijii c-« *^ »jt^ j..^ ij^

(1. jjj., f. 2\ . .

.8. JJ^ £ 7 b
, 3. Afe t 1

3

b
.)

Schluss f. 1

6

b
: lis4jj bl^. U, ^ar wL^I 5 I

^! ^1 i^M^II XJLJI ^> %^^
^ ^0OUy-Jt (M-UJ! y*l..,tjf»^ J^'i C3^ !

•wuLSai iuLc,j . . . Wl
l

ij/a3 £• »^«2-T;(rs . lr="l>
**'

'

0!i*>Ul ^ u ^^^^l (HJ.,iJR,j«*.:j«3.

Sehrift: ziomlieh klein, gewandt, deutlioh, vooallos.

Der Grnndtext fiberstriohen. Am Rande (anch zwisohen

den Zeilon) ziemlioh viele Noten. nnd Glossen. — Ab-

Bohrift vom J. 1124 Sa'bSn (1712).

Die Blfitter folgen so: 1—3. 8. 4. 6. 9. 6. 7. 10—16.

HKb.IIl 5962. IV 8958.

7312.

Derselbe CommenJgg,in

:

1) Lbg.78, 7, f. 169b— 184.

Format eto. n. Sohrift wie bei 6). — Titel und

Verfft8serilG9»Mitte:

2) Spr. 1961, 1, f. 1— 16.*

260 Bl. 8", 16 Z. (16X10J
/S ; Wl»x6m). - Zn-

stand: nieht ganz Bauberi —Napier: getblioh, ziemlioh

d5nn, wenig glatt. — Bin band: sohwarzer Lederbd mit

Elappe. — Titel trnd Verfasser feblt: aber f. 1* steht

in einem (unznreiohenden) Verzeiohniss der Abhandlungen

des Bandes im Allgemeinen riohtig: '(-UiwJ ^'**^XVc/*"

Beginnt, ohne Einleitnng, mit dem eigent-

liohen Anfang des Werkes f. l b so: ^t 5IZ53
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Schrift: klein, deutliph, zum Theil etwas fluchtig,

vooallos. Der Grundtext schwarz uberstrichen. — Ab-
schrif t von j^jly^ jSi

t
o. 'mo;lw .

7313. We. 1695.

«8 Bl.
.

8«, 19 2, (21 XJ6i. s ; lH/a x6"»). - Zu-
stand: lose Lagen, sonst gut. — Papier: gelb, stark,
aiemlich glatt (die erston 10 Bl. nicht geglattct). — Ein-
band: PappdeokelmitLederrSckenu Klappe.— Titel f.l«:

Verfasser £1-.- ^1 j^^^1 j^j. Genauer .

L£*W i^r^t v-ft*y.j^ ^&J|f O^Caj Js*aJ

An fang f. 1": cyilVj* ^ '£} o^>

Ausfubrlicker gemischter Commentar zu
dem Grundwerk (der Abhandlung des Essa-
.marqandl), von Afimed ben 'abd elfattaR
ben jasuf elmollawi t lu,/iw -Der Commen-
tar des Icfiin eddln -fenthalt viel Ungehoriges,
nach Ansicht des Verfassers; auch die Anord-
uung und Fassung der Ausdrucke sei stSrend
nnd schwierig und absobxeckend vom Studium.
Sein Werk soil daher, unter steter Berttok-

sichtigung dieses Commentars, das Verstandniss
erleiohtern und er hat deswegen hauptsacblich
den Commentar des ^SjbCfcJI zum ^.UAji und
die Glosse des' ^LUI KxiUJI zum ol&XJI be-
nutzt. Fur das Richtige in seinem Werke sei er

uamentho
fe seinem Lehrer, dem 5Zs? > M j^l

<^w^*^' li/^' c^**"51 verbunden.

Der Commentar beginnt f.3\- *J>-Ji\ (Oil^
U LJ* l^U jy ^1 Kja*J| ^joy j^j, <^j|

<$*# o'* lM*"^' £••*** JuTUJI' jj-s^ u»'

g^
1

. £**? i .ygwJI uJjj; und scblieBst f. 67«:

i • • • g^r^'j M'o^^ ^ ^ i^vLCJu

;

... o^iiji »/>* ur
;.

:

;. v. ^1^^!.^^.

I

Schrift: ziemlich klein, gedraDgt, etwaa rundlich,

j

deutlioh, yooallos. Grnndtwu roth. — Abschri/t Ton

im J. 1262 Du'lqa'da (184C).

7314. We. 1733.

3) f. 38-51.

8", 21 Z. (2lXl5»/i; 14x8«yk«). - Znstand:
im GaDzen gpf, doch etwaB wurmstiohig. — Papier: "gelb,
glatt, ziemlioh stark. — Titel und Verfasser f.38*:

Anfang f. 38": >J Jv^| ^jji aj aUl

^il L^-ui^ oljL.s-'St j ^Atf^JI-yttfl iUL^

Auszug aus dem so eben besprochenen
grosseren Commentar desselben Verfassers,

flir Anfanger, auf Wunsoh von Freunden von
ibm selbst gemacht. Was darm gut sei,

danke er seinem schon genannten Lehrer

Djeser gemischte Commentar beginnt so
f. 38": k^LuJI ^y A^, ^Jl ^Jl ^1 ^j

gJI .^]WI-dUJlj..*eLi1 ol^JU ArLi-i ^i 'JTjZ,

Sohluss f. 6 P.- ^^^l, n~3^^JUP

N H «Ji !JLi . . . ^ x^^Ji ^j^

!U^
c
iLJ« ^/ui

l>JS?>ft
i ^| bA BiiU j^

S ohrift
:
klein, gefftllig, gleiohmaasig, Toqdlos. Gruijd-

text roth. — Abschrift c. '"View.
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7315. Lbg. 1049. !

5) f.185— 203.

'V, 81 (und von f. 195 an 2G-2S) Z. (24V« X 16;

17'/a X 1 1"
)- — Zustand : jsjemlich gut, doch nicbt

obne Flecke; f. 195 ff. reinlioher. — Papier: gelb, ziem-

lioh stark und glatt; f. 195 ft'..starker. — Titel und

Verfasser f. 185»:

^L.H . J.e j*Ji\ C^4>=> g-*~' 5 %«&^

Anfang f. 185 b
: u&u <&'; ^S^l *JJ J>*^

8jl**>l J.*^' Livi>*> jW Li-i vX^ Lj >>•**=» L»

.^"Si lX*J^ ^»»us l>*.! ui, ... lXj .^pJl ,v^ l5

Glossen des MoB.aiqm.ed elemlr zu dem

Grundwerk des Essamarqandt und nicht, wie

es nach dem Titel soheint, zu dem Commentar

des Elmollawl. Dass derselbe — sei es der

grossere oder der kleinere ..— benutzt sei, ist

nicht ausgesolilossen. -—Dies Werk ist im

Jahre 1185 Gomada II (1771) volle.ndet.

Die Glossen beginnen f. 1 85 b
: *lil p~*i t^-j Jli

,J ^M wjlAjCii ,yi*«J JU^L^I ^?. U'Ai' Xs^-SJI

F. 188*: 0>Xj »•>},. £-*,) ,J < 3*P *P

Schluss f. 203 b
:

' £*~-j n^*. U. *p
tdjj"J U ^ ^J! u»:> o_.i3J 8

;
L&< ,.LaJ:.s»1 q*-**

«^L>J $» **UI »~A.i.J _U^ "3 e^^. »»'' _>?

7316. PeC 300.

3) f. 86-107.

8T", 19Z. (21x15; loxS'/a01"). — Zustand: siemlich

gut — Papier ate. ^ Schrift wie.bei 2). — Titel f.86":

»UaP , . ^i> if ,l*i^f ij — -w » ^*V ..GT*";

Anfang f.86 b
: ^! ^s. Jl ^^Jl *UI ^

r
AS>JI a+&A ^'"'^ !

f^*^
0^*-*i s «t»?>"

;^^ • > J •
"^

»

'j u »JU <\*&6\ »Jy» .

. . . SCj_^.6.a..!I

Schrift: f. 185-194 klein, gedrangt, moistens sorg-

faltig u. gleickmassig, vooallos. Das den Text einfuhrende

tAjJi ist rotli, aber blass, und tritt kaum bervor, ist alsbald

auch fortgelassen, dafur dann ein leerer Raum. Von f. 195

an gross, dick, rundlioh, fluchtig, vocallos. — Abschrift

im J. 1226 Ramadan (1811).

,' jtA«,lj / lll&X«

&.i\ ^U^JI * >.*Ai»j ^"5 J **Jx i^J^^ ^>^i

Commentar zu dem Auszug aus dem

Grundwerk des EsBamarqandl, welcher be-

titelt ist f. 89b
:

Ein Commentar oder eine GloBse zu dem Com-

mentar des Icam eddm ist dies Werk nioht

und der Zusatz ,.Lac aj"5 im Titel kann auch

nicht auf die Glossen von dessen Enkel (No.7301)

gehen, welche verschiedeu sind. Moglicher

Weise hat der Letztere 'diesen Commentar z.u

dem von einem Andern gemachten Auszug ver-,

fasst oder er hab- diesen Auszug gemacht und

und ein Anderer hat ihn oommentirt. Die Ein-

tbeilung ist dieselbe wie die des Grundwerkes.

Schluss f. 107": 7ITS . . iHp . • • ^j&U>

t^Ji aA,JilJI j/$ LoLaXi.1 ^gyrti _.Ai ^1

a*j^L*JI *l iUiXJI «,Ua*."3I g*&.3 «3^ j «>J

Abschrift im J. ,!09
/i7i>t.

Der Rand sebr breit. BesoDders im Anfang vielo

Glossen und BemerkuDgen am Rande, auch zwischen den

Zeilen, in etnas klcinerer Schrift.

7317. Lbg. 78.

8) f. 186-237.

Format etc. und Schrift wie bei 6). — Titel und

Verfasser f. 185*:
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A^^TtP^^ I

.,' * '"' eiDe N°^> nacb dem Q|mfi8
, ,ber

Yersificirung des Grundwerks des Essa-
marqandl in einem langeren Eegez^dteht^
nebst einein, unter Benutzung des Commentary
des 'Icam eddin m demselben Grundwerk
^rfassten, Commentar; Beides yon Mancttr
sibt nacir eddin etfeiblam f 1PH/

1606 . Er
war Tochtersohn (und Enkel -L*«) des Mo-
ftammed ben siilim ben 'ah ettabl&wi
nacir eddin, geb. c. «*/lM} f ^/1669 , zu
dessen vielen Sohfllern unter anderen gehorten

:

v*~4i\ j^oJ cX^t, ^L^Ji ^u ^ \x^|,

Pas Werk beginnt mit ausfohrlicher Er-
klarung des Bismillah: l^ U^cU ^ TW^Z
t*.^ ^ o^t . . . ^ v ii*^ 3 i

Danu beginnt das Gedicht f. 1 8 7" (v. 1 . 2. 4) :

Der erste Vers ist ganz derselbe wie in
seinem theologisohen Regezgedicht oJUi*J! JUL*.
s. No. 1977.

DerCommentar beginnt zu Vers 1 : xU^Jt^x*

Schluss des Gedichtes:

Schluss desCommentars f.387* : |j^^|

die verschiedenen B^deutungen des Wortes JOJI
und eine lftngere von^^Jj

Oiiojj VL^ fmf^
daruber, ob das 4Ji.-d^t als Nominal- oder
Verbalsatz aufzufassen sei.

Dasselbe Werk in:

1) We. 1851, 2, f. 26-73.
8", 19 Z. (21 X 18; 16'/S X 10-). - Zustand: in,

Gansen zie^ioh gat. - Papier: gelb, stark, glatt, etwas
grob. — Titel und Verfasaer £ 26\

..i#**WJ p. I^J^ ol^UI ^
Sohrift: gross, krftftig, rondlioh, deutlich, vocalics,

trrundtext roth. — Abaohrift o. ""Vi«oo.

2) Spr.1997, 1, £1-8.
33 Bl. 8«, 19 2. (21«A><14W MVaXTVs-). -

Zuetaad: gut, doeh am tmteren Raode *ioht ohne
FleekeD - Papier: gelbj 8tark> ^ _ Einband:
rappband mit Rattunrfioken. — Titel f. !•;

Vorfaeser ausfthrlich.

Nur die ersten 5 Verse sind bier vorhanden
und der Commentar b6rt in Besprechung des
4. Verses auf mit den Worten: JL5 J&^y j,

os>JI
p
^J| _^ ^ ^j ^ y^ ^, _jj

-Mjli iiji sX«5 ^jj| (s. We. 1 851, 2, f.32>, 1 7).
Sohrift: ziemlioh gross, gefillUg, etwas rondlioh

gle.ohmSss.g, vooaUos. Der Groadtext roth - Ab
SOhrift O. "W/,,48. D *

xlil Uj»?
JJ

Am Rande bfeweilon Gbssen.
'*'**' ?*^

HAMBSOHBISTEtr D. K. BfBL, xvm.

7319. Lbg. 702.

5) f. 49-55.

• 8-,17Z.(21V,Xl6Vs; Ml/,x6V,-).-, ZB . tMld .

w««erfleok.g i„ dor nnteren Hftlfte; auch sonst etwas
Jeok.g. .

D,e Blatter Bind sum ThaU duroh Ankleben vonP.p«r vyasert. - Papier etc. u . Sphrift w .

e be
.

lit»^ feblt; er ist:

Verfassev fehltj in der Untersohrift steht riohtig:

Anfang f.'^ : oL-fc^ ^J(^ ^^(

b>-D^U!
f
^,ii ^«j;i Dt pCl .. . . 8>LaJ{>

55
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Abhandlung tiber Metaphern, von 'All el-

qosgl * ?'*/i«4 (No, 1757).

Schluss f. 55b
: 5Ciu&?> ^\ ^^W g/^ 1 &

Abschrift vom J. UB
^/i7M....— Dw Hand vielfaoh

mit GloBsen eng besohriebenj solche stehen zum Theil

anoh zwiBchen den Zeilea. — F. 56 leer,

Dasseibe Werk vorhanden in Spr. 1961,

5, f. 51— 55.
' '/,"./

8™, 15 Z. (1GX 11; 12x7°^). — ZuBtand: ziemlioh

gut. — Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt.

Anfang fehlt. Das Vqrhandene beginnt:

Schluss we bei Lbg. 702, 5.

Sehrift: ziemlioh klem, gleiohmassig, deiitlioh, vo-

oallos. — Abschrift c,
U60

/i5S7-

7320. Lbg.702.

6) f. 57-81.

8"°, 19 Z. (21
l/jXl5; IbX^). — Zostand: die

untareBfilfto Waasorfleokig, eonet siamlfoh gat. — Papier:

gdb, zioroUoh utark und glatt. — Titel fehlt. Er ist:

Verfasser: s. Anfang.

'Anfang £. 57 bi
: g^J oj-i \j>xH »U vX*^l

&j$j> 3Hu£ ... GU% v^ .Qtf**^ o^*^

Qt ^UJI . . . Jf^f iW****t J1*^ °^J(

aJI C^Uii ^Uob ^W^t <_>$ o4) i^ *^ ^
Gemischter Commentaf zu derselben Ab-

handlung, von Isma'll eleiw&ll, vollendet

im Jahre nu
lmo- Derselbe beginnt f._ 57 b

:

UJi ^l yb^ft

• Schluss f.8G
s

: wufej'J^. *L*>*" £ tfj* j^>

UJ Jjl>I J^ll! . . . 5uy>J Nfii^ t(*>J! i ^^
2^3 ia*«l3 ...... • v^ ^ «*** V> cr^

Sehrift: Turkisohe Hand, zienJioh gross, rondlieh,

voeallos. Grondtext roth, meiBtenB aber nor roth fiber-

Btriphen. Text in rpthen linien. - Absohrift im

Jahre 1?S0
/igo5. ....-..-,••

7321. Lbg.78.

12) MJ85-2B6'.

Format (21 Z., 14'/»X 10"») etc h. Sehrift (kleiner,

gedr&ngter) wiebei 6). — Titel n.V«rfasserf.SSi* Mten:

UL JL^ p# «M^f^XjUjCJf^j^ V
Anfang £285*:UL»iU/ ^ • . . ^

Definition von isiLJLXJI* und yjUA*."!!! , von

Ibn kemal basa f ^lftSBv

Schluss f.286 &
: <y< ^ ^t^i IWj

v^«j- <jLsil q^
f>5 ^ o! kA*^?

7322. . Spr, 1823.

3) f. 39-55.

Format etc. nnd 9ohrift wie bei 2). — Titel nnd

Verfasser f. 39" (ebenso Vorrede f.40b):

Anfang f. 39*: ^i ^. ±. ^ ^*W.

5s»U o^ ^ix^i aiyi /b^J! ^Lb yUJt^

^B'skoprizade f^/weo (No. 2277) be-

baticteU &** d*s Zerwttrfhifis, welches zwiscben

^UiiJI .ejrfOJI **» t
79
Vl88» -VaA dem i>^*Jt

-

l
A*j& '^All t

816
/i«b in Fol86 '»»«*»-

jiener Ansiohten tkber abgeleitete und zusammen-

gesetz\e Metaphern (K^Ll*^^ Ji***^1 gUi>< j

8^,Ki
r
U3l ^ entstanden.war. Da^.W-erk

zerfallt in 5 e**>U«: deren 1. -SU^JiW, 2. 5U**U,

3V By»4Ji, 4. v^ 1
? 6< KSUJi hciest.
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1. iUJJjJl f. 41* *U~*L ojjil ^Lw ^fcsK J;

(in 2^41^) 'xJui^Ji (^U^^l
2. ioU*JI 43" :l* X-utxXJi H.liuU.y

tfl a*
3. by^Jt 44b

c<
jJ| K-J^i*Jdr ^UxJfl (3*«^' i

4. vlill 45 b
iJtjit SULS^di Vju^W sjg tfJusr. £

Schluss f. 55': JbliW ^jjb v_^ Ua

Denselben Gegenstand behandelt, der'-

selbe Verfasser in dieser schon frflher ver-

fassten Abhandlung, die er dann auf Wunsch
eines Freundes hervorgesuoht und herausge-
geben hat. Sie zerf&llt in 2 vU> u. Schlusswort.

Voraufgesohickt ist die Veranlassung des
Streites (itf^LXI iuaS) : wie in Samarkand zwischen
dem Sa'd eddln ettaft&zanl und, demfclgorgfini
in einer von Timor angesetzten Sitzung eine

Disputation fiber ©bige Frage stattfand, und

|

die Entscheidung, die ttbertragen war dem

r ^ ^ ^o ^ ^^ ) defi ej^^ ausfiel _ Der Verfasser Rimmt
-iUCll

4**s '^Wl O^r^j o*>,|5

fkU Jv> c^p'
c>?

Jbw ^jiJu

Abeohrift za Anfang des Ragab •»/!«,.

HKh. V 11865.

Dieselbe Abhandlung in Lbg. 78 10
£245—268. '

'

Format etc, u. Schrift wie bei 6). — Titel f.245»
ebeoso, mit dem Zusatz;

Verfasser (niehtgans riohtig):

7323. Spr. 1823.

10) f.203'-2H.

Format etc. und Schrift (Text: 14x7'/,™) wie
bei 2)' Der untere Rand fleckig. Bl. 207 und 208 yon
ahnliebe: Hand erganzt. - Titel und Verfasser f. 203»
(ebenso in der Vorrede) : .

Anfang f.203k
: *L^Jt^ ^jr ^ ^^

JU,*y. XJU, ^ 3^ ... 4^ ^ g^^

rfj*j r
u*Ji (3,^ ^ |

sioh hier? ^3 fruherj des Ettaftftzam aa>

l.ui> f.204« ^ ( iU*^l BjU^^i ^^j- ^

2.o^ 205 b
.jjci, <

K
!sLMII..:.»jU^XI.-(^b»

,

:-.4

'''
'-'^^.fsJL^,-',

Schluss fehlt. ^Das Vorhandene sohliessfc

Es fehlt wahrsoheinlich sehr wenig.
Vgl. HKh. II 1634. 1639.

Dieselbe Abhandlung in Lbg. 78 11
f. 269—284.

•'

Format etc. u. Sehrift wie bei 6). — Titel f. 269'
ebenso, mit dem Zusatz:

MvXc, Jsui*iJI5 X^LJUJJl aA^Ux*-^ A t
v.r | j

Verfasser (nioht gane riehtig):

^\±> ^\
Schluss f. 284": ^.^a &b^•^ u>T - • -'w ay* '^» '^^ ^.^k

55*
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A
7324. Spr. 1823.

9) f. ?pi b—203*.

Format etc. und SchrifmTe bei 2). — Titel feblt.

Nach f. 1' und dem Anfang ist er:

Verfasser feblt; er ist:

An fang f. 201": J^i J ^x.^1 J>«j ^
^Jli ju^Pj jJTj iX*^ *••*-> ii-c <&«»% ** (Jft^

Ulj dji ^ iJiX^! oLSjy y*> cXie ^K~J!

D erselbe Verf. bandelt hier iiber eine Streit-

frage zwiscben den6elben beiden Gelebrten,

betreffend die verscbiedene Auffassung einer

SteEe im
t)

i»JI J-***: 6b bei Metapbern die Vor-

stellung mehr das Wort oder den Sinn angebe.

Scbluss f. 203": Oc*sM5 J-»UJ? «JJi^^

7325. Spr. 1823.

11) f. 212-215.

8", 21 Z. (Text: 137sX 7 l
/s
om

). — Znstand: am

Rande fleckig. — Papier: gelbliob, etwas glatt, ziemlieh

stark.— Sinband: lose im Deckel.— Titel u. Verf. f.212*:

JL>L*JL VJUijLm!}] (^fcff' & *jU*M

(Titel so auoh in der Vorrede.)

Anfang f. 212": J* jJJ^J A*^l iX«j. U

/S^SsP ,J XjUhJL iUyw^A; jUL». <kX^S *^;^> •^'J

Jui*JfiiH y» l4*jL U. (jfji^:,. SuL&JL s^la**.**!

Diese Abbandlung de6selten Verf. fiber

die metonymi8cbe Metapber zerfallt in 2 r
'Ju.

1.
r
Uu 212 b fkc J.SJ %U£JIj 8;l«*~^ fj**^' £

Uiui^' j l^.'CL*, dUi j *Ul«Ji ui^lx^i

1. ^U* 21

2

b
<6jii a» yy ^UJJ^\ ^U-»

2.e5;U-» 212 b
j^s '"'-L'ow^ 'U>L*p «5iX«—

i

3.*5JU,» 213* y>i 'gl^ 1

..1

aJixjU^l.
::

bjUx*i"»i ^
2.

r
UU 214b ^ J^*iwJ'.. Kd^b'-'s/.X^l ^1 i

1. uJlk. 214"
r
Jii:*.i-'S KAiXJU s^UxJil Q l j

2. -4^* 215" .^..A&^X.:,±ji*&$ o ! ^
'

c
u.^t ..Uo::.t\*e KjUjGLj a^LiUU.'St

Scbluss f. 215': D^( uU^t «J>LC I U^,'.

UCJU, aLJS a* JJUjJI «0^» ^ Li>X«aS U ^T

Scbrift: klein, zierliofa, deutlioh, vocallos. — Ab-

scbrift um 'WB
/i 636. — HKL IV 8870.

Da6selbe Werkchen in Lbg. 598, 41,

f. 79 b—82 oben Rand.

Format eto. u. Scbrift wie bei 1. Der Text stent

am Rande, zum Theil in ecbrager Ricbtang. — Titel-

ubersohrift: XjU£JIj S^Ux-."!!! {^^ A i^*^ "j

Am Sohluss f. 82'oben noob ein Zusatz ; zuletzt

:

V.LAJ1
p
L»Lr

r
W ...

f
lkJI J^JU M vX^ o^Ui

^jJi ^ ^Jl .
. . *I1jJI V; i» »**^' ••• • ^M^

7326. LbgjSM;

4) f, 22-48.

4W , 21 Z. (22>/8Xl5Va; 14V>x8VaeB). — ZusUnd:

wormstichig; hie nnd da ansgebesBert.-—. Papier: gelb,

stark, glatt. — Titel nnd Verfaseer 1' 22':

8J
V
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Anfang ,;£ 22 b
; &\^ ^LJ| ^.,tv&4 U.*=>

• • • o 1**^ f-*!^ :
-<V XKJbUJI (j^iiJI ^jl, -LJI

Ue v^-rW^—it.ii^j! ^ u- uu iz;

Das hier zu Grunde liegende Werk fiber
die Metaphern ist betitelt:

Bplx&wKf X.hjX+1 VjL&Jl X^OOi
nachMq.659, f.22ff.: 8,1^1 Ki^i 8,lu, x^
und verfasst Ton:

C5*3J^' g*6^ es*^^ ^f Oat
'Abd errahmfin ben muctafa ben seili

eleidemsi starb im J. 1192
/mg (No. 2733Y _

Zu demselben hat Mohammed ben aimed
elgauharl, geb. «»l/,m , f i«b/

1800 (
No . 27 7),

im J. 1177 Ramadan (1X64) einen gemiechten
Commlntar verfasst. Anfang: uJ|| ^| ^3
. .

.
£Ul"i\ l|ayfc>j w lu«^ ,| ^j l^l^

g«WI e*iUl^ J^L *LSJ! .^ ^1 .t) a'^ji;

Jjbb aaH *jlj j^i
. .£»l£a»l. ajUas cjui!

Anfang f.l": ^L^.,

Auseinandersetzung fiber die Gattung Me-
tapher, ffir Anfanger und schon Fertige; -von
Ibrahim el'agmawl elmalikl. Er erklart

kurz die einzelnenArten u. giebt Beispiele daffir.

Schluss f. 4": j, L*/ Ls> k.Ua*.*!
(jf***

5

*

Der Grandtext fS^rt fort: ^ .JJI ^ ^c

gJI ^ J^ L.IjLsil^ m,d schliesst f. 47" ;

Ofojsf (jfa*W ;*B|i
:

;iJ«x« •(jUxii ^ ij-jij

^as der Commentar mit den Worten beschliesst:

iu

Seyii
m
u ^emiiob klek, geftllig, vocalics. Gxundtext

roth. Der Text in rothen Linien. - AbBohrift im J. 1181
Sa'bin (17^7) von ^LUI^^ j^, ^j, ^£

Auf f. 22* atehen einige Lobverse aufdas Werk.

7327. Lbg. 876.

I) f. 1—4.

191 Bl. 8-, 28 Z. (21 x mVi{ 16 X 10./,-). - Zu-Btand: wurmatiohigi am Rank etwas ansgebeBsert. -
J2 SY^'v8^ ~ Einb8Dd! ^uner Leder-
*«n4, - Titel .und \er/a 8Ber f. 1» ^ten,

.^^ rttjb ^...-J!! ^ j~|Ls ^.^ ^Ui'^

Sohrift: gross, kraftig, yooallos. Stiobworter roth. -
Absohrift o. 1SW

/JJB6.

Auf f.l" verschiedene Distichen; auch ein
Gebet.

7328. Mo. 23.

3) f. 92— 100.

8™, o. 19-24 Z. (Text: c. 12-18 X 8°»). - Zw-
stand: im Anfang niobt ganz sanber. — Papier: gelb
glatt, dflnn. - Titel nnd Verfasser fehlt.

Es sind Glossen mit Uyi zu dem Commentar
zu einem Werke fiber Rhetorik, und zwar
speoiell fiber Metaphern (8,1,0-,^!). Das Werk
ist nach f.l 00* eingetheilt inYorwort u. in

2

^.
Der Anfang fehlt. Dae zueret Vorhandene

f. 92': ^ y.^1 ^^ ju,, Bj£ji a \-^ ip
gJ! J£~JI fiJ,ri

* V_^ CU - Das zuletzt

Vorhandene: ^L» i,UM ^ ^j, ^ !

i3

Sohrift: kleine TnrkiBohe Hand, flfiobiig, V<4aUos.
Das Suchwort fcjjS meistens roth. - Absohrift o."«>/1M8 .

7329.
Hieher gehoren auchnpch dtie' Werke:

2) otjU^I^^ o^Ail
e
i^,| von^ du>|

3) o^U^^I ^c KaAU.. von yj. g^ ^ .x^^^^ t 1198
/l779.
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il^Slj iUufc^ von <^*]^i tX *-s-'
i

o-
lX*^*'

J

..WW L?
.ft^jJV t .^/lB*.-

6) «
;
U^r^,«-^fii

-

j. B/^i( i*4«K von tfJ ^>^^
7) BjUx-.}! KJjw

c
La

rf
l vj «;U*Ji -*»*** von

t im
/t778-

^~^IoJ\ a«jJ ) p«ijt lX*c f
U92

/l778-

9) £jbl£J( o^L.AA-'il j "_, von a> ^X^ > >\.*s>\

33^31 uCi>Li}
a*>i t ,M1/ww

1 0) B^luX-"^ fie j j^i3^> ^ VOU ;fr> aJ iy*\

JZZ\ ^bi-l ^Uj.il^ 4 JJI 1
120B

/t789-

c) Paronomasie, Metonymio

und Anderes.

7330. Pm. 59.

6) f. 200b—209.

Format etc und Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt;

in derUntersohrift f.209b
: *.jI~aH

"
}

(ebenso f.l99*unten).

Auf dem Vorblatt der Handsohrift Bteht:

Verfasser: 8. Anfang

Anfang: .. jj villi) iX*C ^i* _>& g^~;i w-Jtf'

X*sAi> O'>jJI CT*
-OJ JkfcJI ^

CT
jc u^ . . . ,JuJi iXft-Ji J~^i^ '^V

^J^o lo JwB*aJ'5 w*-X.<JI ^JiJLS j. }
b\j£\ *

Abu man^ur et't'a'dlibi f
429

/io88 behan-

delt in diesem Werke, welches dem Aba '1-

mofaffar nacr ben nacir eddln gewidmet und

in 3 ^'s getheilt ist, verechiedene Arten der

Paronomasien.

1. ***S 200b
. v_»*#uaxJ! **^J \5^ wL&Xji £

200b

oe^l d *k-5 ol-^ ^(3^ U ^
201* xULJS o>Uy3 ji)L~ oc y^ ••**** vW '

201" l^L^ ^?? V»s 'jl£»?! «j v*W

201" J>*Jl i vW 202* >h> jrH;<i >A*

'

202' Jsa^JI ^ U^ gjJ*! W vW

202 b w*s»Lu»JJ l^« -.^i U*i vW

203" JiJA fOtfJi ^ Lp
s^ U,i9 v>J

203b
(
>-asJl

t
^laLo

i
)i ^.AJ I***

s
^-l U*i vW

204" ^S*^ i$f} i^ k^ g^ ^ ^

205''
f
WyU^;^!l^ylj

205 b X«^JI,i,y^l -« «.-,j*l-s*l !-»*» vW
;

2. *~3 207* g^^«aJI y^AA^JI * *jL&x*)I vj

207* w5UJ> * 6&*i\ igjs? i^j*-:. W vW
207* ^ iW-vW-,.

207* ^-i^j ik^ 1 Mti\ i vW

207 b (»>MfiJ^ .Ol$J v_*«UJi j«A3i vJ yb

3.^ 209* ' li-S L^J hIA^ A

209' ^ o" )& >£ & ****

209* r
~*JI 1^ w*-UJI ^.«AJI vj yb

Schluss f. 209 b (Motaqarib):

Abschrift im Jahre 1080 "f>u'lBi&e (1670).

7331. We. 1808.

S) f. 30-32.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Tit e .
80*:

nacb der Untersobrift: (j»Uit & JUASll. Yerfaw

f. 30* (auoh im Anfang):

Anfang f. 30b
s jrfj«JI »^e PWK £*&« 01*

'_jAft iu^~ ^j (j"U^J «-U-^ Ln^f'
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'Abd el'aziz eddirlnl f 6W
/i396 (No.2234)

zahlt hier 17 Paronomasien auf und belegt

sie mit Beispielen. Er beginnt mit

jjaWI _te j^LJt ^lund schliesst mit

in welchem Abschnitt der Schluss (K&mil)

7332. We. 1801.

5)149— 52'.

8", o. 18-2 1 Z. (20«/> X 16 ; 1 6 l
/s X 13°m). .

— Z u -

stand: ziemlich gut. — Papjer: grob, gelb, stark, rank

Dasselbe Werk. Titel f.41* von epaterer

Hand: r^-j3**j ^iujiuj, u-UsUI
,f
UJSl. Verf. fehlt.

Anfang f. 49 b
: ^-^^ (wU.St, ^liir «-UJ

'otf.i! u^ii! ^U^l «Jo«slt ^Lil «

rlx3i ^1
U.U> ^^1 «U> £il ^l^ V?i! ltU^I

'JJAJI ^Lil <_JlsJt_j .-^iXJI .-^.Lto. 'wijj-xJt

^M <ji.JI ^Lil ^JCxJI JJJuJI p„U^|

'Jail ^U:> ,^^5 JujS\*i*il (_rLi=»
(
£>.J\

Der Verfasser beschreibt hier 16 Arten des

o-.Ls^-.l in obiger Folge. Die erste Art der

Paronomasien beginnt f. 49 b
so wie bei We.

1808, 5 angegeben. — Schluss f. 52":

*S?& ^ft^** j^Vajl ' gU£».I LS^i
Sohrift: grosB, rundlicti, deutlich, etwas rocaliairt.

Ueberachriften roth. — Abschrift Tom J. 901
/i496-

F. 62*—54 (feBt) ganz leer.

7333. We. 1830.

5) f.66b— 73'.

Format etc. u. Schrift wie bei 4). — Titel f. 66"

oben in der Eoke und im Vorwort f. 66b
:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 66b
: a*^l <^as>\ ^Xi\ jJJ Jk-^t

p> Pv usu u *ij« *!**, ^yi ^;i jiiw^

*«JI t^AJt (j-Ujil aUs»..^ Uii A*7"u' ... -.

a' (J.L1J tJyJ £„&> ^rfjJt ^Xo g-uS.il

£x!l l^ia*^ vuaX>t

Auszug auB dem rhetorisohen Werke

in 10 ly^i, deren Uebersicht f. 66b unten.

cr1.67'

2. 67«

3. 67 b ^(Jt ^Loil &
4. 68" ,UUt ^LJ^I j
5. 69« VjUXt ,>Usil ^

6. 69".^Lij ^U^l j
7. 70' ^jll ^U^l ^
8. 70bwAJliil ^U^! ^

io. -7s a ^iukXt ,>u^i -a

Schluss f.73»: UU^ j^l ^Ju j>«« J^J

(Vgl. HKh. n 4208.)

7334. Lbg. 345.

118 Bl. 8", 17 Z. (20x 14; 14 x 9Vsi
0,n

). - Zustand:
got. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: rother

Lederband. — Titel and Verfasser f. 1»:

bo auch im Vorwort.

Anfang f. 1': 8v>L*^ ^ ^^ jJU j^j
l^s^u«l ,^J! u-Uii

r
Lwj>l ^ ioill ujUT G3 . .

.

Eseojtltl f
9U

/i606 handelt in diesem Werke
tlber die verschiederien Arten der Paronomasie

(ij.Loil): er theilt sie nach f. l
b in 15, in der

That aber in 13 Arten, von denen jede wieder

ihre Unterabtheilungen hat, im Ganzen etwa

400,' und fiihrt als Belage Stellen aus Qoran

und Tradition, und sehr oft aus Dicnterb, an.

Er betont die Originalitat seines Werkes; Keiner

habe es ihm vorgemacht.

l. tJi f.l
b ^JI ,^UJ|

2. pi 24VLtfjR- u^c? (^--^ .-.'-v^JI r
1^ 1

3. gy 46 b
vJyS^tj xJiziM LcqjI ^j**^^

(
j£*+3\
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4. fcy 56', fjAjs>-i <««ft^Va*JI Uaj! jj-M^jj 'jJaJ-l

#. -gp 1 02 b
^Lfizii"*! (j»U^ Lajt ,^4-vo^ l\->jM\

10. g^i 1 03b i^l 1-1 . gy 104b »>>£4t

12.^ 105b^4t 13.g^ lQ8^,sJUai
:U
»*i*\Jt.

Das Werk wird f. 1 1 1* mit allerlei inter-

Qssantext Notizen, die den Gegenstand betreffen

— 'i.y£ju> J^itji — beendet. Hier bringt er

zum SchlusB ein grosses Stuck von der Badl'ijje

des 151^' o^*^»;
jeder Vers tragt die Ueber-

schrift seiner rhetorischen Figur. Es beginnt

f. 114b
: £iU\ •ieSji

dJI DA

i_»L«ail (wLL*lund sohliesst f. 118*:

jwjtlLu Us*! i5<3J1 |.UiJI JkXj

Im Ganzen 55 Verse.

Dann bloss noch: >JJI
î
ai . . . i—>U*J! (J

In dieser Untersohrift steht

als Titel des Werkes: (j*U^I tU&-, was ein

Versehen ist: so heisst ein rhetorisches Werk

des Ljjsi^aJi J-Jj> ^j>.JI -Xo, das unser Ver-

fasser selbst citirt.

Sohrift: gross, gut, vocallos. Ueberschriften u.Stich-

worter roth. — Absohrift im J. 1007 RaW II (1598) von

im Auftrage des - ig^y" ry} *X+^* wftrf^iJI >Xa*»JI

HKh. II 4222.

F. 7*— 8' kommt eiu Gedicht in 36 Versen

vor, vou ^jX^JI Qj>«ii *l^J t
77a

/l87i j woriu

jeder Vers das Wort q^c als Reimwort enthillt

und zwar in verschiedener Bedeutung (welehe

am Rande uebengeschrieben ist). Anfaug (Wafir)

:

Zum 1. Halbverse ist beigescbrieben : jyJLLii,

zum 2.:
(
v*JIj SoLoifl. — Schluss:

Zum -vorletzten Verse: KxlJI ,£ v-Axf.

F. 8b ein Gedicht in 1 3 Versen, das Wort

^L> ebenso behandelnd (auoh als Reimwort).

Dasselbe ruhrt von (C^j ^! .Xt-s* y\ f 68a
/iiB6

(583) her, sei es als Verfasser, sei es als

Sammler. Anfang (Tawil):

F. 8" ein Gedicht in 10 Versen, das Wort

JLs* so behandelnd, von demselben herruhrend,

Anfang (Baslt): ^.23^1*4- (e»*£\ JJ* ^j*^ «>>^ W

Endlioh f. 9 a ein Gedicht des
{jr

iiJ^-\,

t 851
/ii66 (&^^)> worm das Wort 3^* 80 vor-

kommt, in 10 Versen. Anfang (Wafir):

7335, Pm. 236.

6) f: 18". 19V

8", 27 Z. (Text: 15 >< 7 1
/s

0,n
). — Zustand: ziemlieh-

gut. — Papier: gelb, ziemlieh stark und glatt. — Titel-

ubersohrift und Vorfasser:

^^a*^1J (J^L^>f i5 iOOjiiJLyO

Der Verfasser ausftibrlicter:

(^^' ^ & °^ \ji tr»^ °**

Anfang (Tawll) (v. 1. 6):

»t\c. Q.LLS-! iX>- jci ^"Jj

Ein Gedicht in 47 Versen iiber die ver-

scbiedenen Arten der rhetorischen f igui u«Lcil

;

von 'Abd errabman ben alimed ben 'all

eIRomeidi zein eddln f 996
/i587-

—
- Schluss:

Schrift: ziemlieh kloin, gefallig, vocallos. Stich-

worter roth. — Abschrift ani '^/iski.
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Am Rande allerlei Glossen zum JJktt und J 3. Kan 15" LLJt |<-H i t_„ ,
i

-—^—- -""i uy^i una
anph SteUen Wub diesem Werke selbst, die auf
den Inhalt des Gedichts Bezug haben.

F, 19" enthalt eine Stelle aus dem t)om-
mentar des *L^ Zur x^ll aber den Unter-
•flohied von *LoiUI und ^ouJI. _ p, 2o« Auf-
fthrung emer Anzahl yon Personen, die dem
Moliammed ahnelten, in 2 Vereen.

7336. Spr. 997.

30 Bl. Sohmal - 8" 38 Z. (21 X 7; 17 X 4V>) -
Z^stand: zie^ioh gut. - Papier: braunlioh, siemlich
dfinn glatt

.
-E.nband: Pappbd mit Kattunrucken. -

litel f. 1» (and Vorrede f. 2'):

Verfasser f. 1»: ^Ujjf
Anfang f,l" : ^ yC* ^ ^^

***» d^^ r̂ |^ o .^ ^

^

«-"^-^^ a*-** £** A** .***. 3 |

Abu manpur effa'alibi f «9/
1038 handelt

hier .fiber den Gebrauch der Metonyniie und
Anepielung, urn unanetfindige oder unlieb-
coma nSn»n -_ 1_ •!«••> - -

(in 3 ^) f
^J| ^ ^ ;.;Wi ^ ^

4.Kap. ".^e^3a»UJl,^Lttf.
;0-.ol-Laa! i

(i* 12^) ^V^ Uj oJUJI,
5* Kap. 24*^ ^J^yU0̂ ^ ..i^jya, ^
On 6 ^) ^^ ^o^^^

6. Kap. 25* sUaCJI ^^ :^|,,^ ^
(in 2 J^i) i^ j^ U, yf^

r
UJ| ^

"

7- Kap. 26"
.
^xjj, ^l^JI ^ ^ o>5 ^

Schluss f. 30" mit den Versen (Sari'):

.^Mj^ u^yJI UJ i^»l Ux^- ^ uJLbl U
WJI, >oll ML-^Jii ^ ;Jl J* Via Li> cXS

Sohrift: klein, gewandt, gleiehmassig, deutlich, vo-
caUos Ueberschriften dor Kapp. und Absohnitte roth. -
Absohrift vpn ^ii| ^*J, ,

i* J. 1077 ?afar (1666).
^ °* U J

HKh. V 10427 (Sweifelt fiber den Verf.). VI 14099.

7337.
Da 88 el be Werk vorhanden in:

1) Pm. 59, 4, f. 137"— 173.

_ Format etc. und Sohrift wie bei 1). _ Titel fehlt.
Verfasser fehlt; ateht in der Untoraohrift: ^il^\.

2) We. 1789, 3, f. 40-75.
Format ©to. und Sohrift wie bai 1). p.40b n 41»

>n goJdenen, rothen nnd blauen Linien eingefasst, nut PJatz

verlasst. Er schneb es zu Nlsabor im J 400/.... Anfang und Schluss ehan»„ :
*

'

verfasst. Er schrieb ee zu Nwabor im J. 400/

verfesste aber, al8 er den Auftrag erhielt, eine
Abschnft daron an die Kfiuigl. Bibliothek ab-
zubefern (de8 BL^t^>), ein zweite8 Werk deS
Inhalt8 und da8 i8t das vorliegende, dem Sultan
gewjdmet, in 7 Kapp. (und

,

jede8 in mebr^en
±^)< Al8 Titel kommt auch Z\^\ & yj^
vor. - E8 werden viele DichtersteUen angefilhrt
1. Kap. £2"^ u,^ 4^,^ .^ A

(in 7 J«i).
" ^^

S.Kap. 10"^|,^ MicrQ>oUUJ|y . .

(m5 ^) rrtifc* (Hflp-!, rt^l o- i

HAKDSOHBDTEN D. K. BrBL. Xvm.

Anfang und Schluss ebenBO.

7338.
I> eneelben Gegenstand behandeln die

Werke:

1) H^CTI yUTYon^^^^^ -jjp Jo^
^d)^ 1 L^^^l t

48
7l039.

2) gXiJI gL von ^ETT? ^uai^ j*^ j^

3) u^^yJl ^ ^j^l .y^j von ^ ^^Ij^^
>^ JLit v^U > «°Vi204.

4) q^FCJl j «j- v6n Jl** ^ o^s*^ j^^.

56
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^^Jl ^..jf
764

/l86S.

7) g»**UXJt 0"^ von ^e ^f >X«s? ^ y^t

8) ^\J;\ f*XJ ,4 (jJl^t X*^ von yJ >X^

^yxJt *«^ t 86p/W
9) iu»iLsM JbUM jlgU von ^^ ^ y***^

1 0) SrfGSi^ ^i J. [oder ^jb^lII SJ-\] u^"*!

ijatf&s von
(

yC«Jr JJJ1 ^Sj + 766
/l855-

11) oL)Ui3\ £ jbUI JL.-X--, jbli-t «Jo von

Titel fehlt.

7339. Wev 1772.

23) f. 99-101.

Format etc. nnd Schrift wie bei 7).

Er ist etwa, nach dem Vprblatt:

Verfasser fehlt.

Anfang £99b
: c»U^'y^ o^ ^ o' r1*'

Abhandliing, betreffend einige in die (Syntax

oder auch) Rhetorik gehbrige F&Ue der cA*^i)\

(Abschw&chung oder Verstarkung der eigent-

lichen Wortbedeutung). Vgl. No. 6881.

Schluss fehlt. Das zuletzt Vorhandene ist

f. 101": f\f?-\ Ul aUaSi5i
:

-.5 \ «^W "L-** d &**^

Eb fohlen Bl. 102—106.

7340. Lbg. 598.

27) O0\
Format etau.Schriftwiebei 1).— Titel fehlt; eriBt:

Verfasser fehlt

Anfang: gy _>%, uiLto-'tf! gO^I &$ &**

3 oJ^li' o^ wUc?0! «)>^i v^*> ^ '^^

Ueber die rhetorische Figur «£L&>2I, Aus-

sagen in 2 Sateen, die einander aufheben.— Der

Verfasser lebt nach Essojuti, dessen rhetorisches

Werk aU4SJ. i- ^3, ^iL*Jt & xh^ ***

im Anfang citirt ist. — Schluss: ^1^ vi*W

Ansserdem am Rande verscbiedene l^otizen,

tbeils aus dem Qor&n-Commentar des v^**Jt y, I,

theils rhetorische Figuren betreffend, theils einige

Satze aus derGlosse AesUu^\A^\zum±iUiSp\.

7341. We. 1772.

21)1.82-91.

Format etc. und SoLrift wie bei 7). — Titel fflhlt:

b. Anfang. Verfasser fehlt.

Anfang f. 82 b
: wb^ll ^y\ \j<Xl\ »S1 ^ !

Sjj* K3L^ *\4l. oIIT . . . b^' vLtj^ JM«>*^
it .<jy?Ji\^ixu J>i\j,*l\ 2\£i* sr>J^\ j? i,?4H oLixJ^i

Ueber die verschiedenen Arten der directen

Anrede und insbesondere yon dem o^J^I d. h.

dem Redewechseln.

Schluss f.9.1": ijr^ ^°>5 tf^ 4>5 5.M

f
UJt L^a* .VM4. £j^ W**5

;
1* a)-8"31'

r^-
C5'**-' 1

7342. ,:-.'

1) Mq. 585, 4, f. 291 b
.

Format etc. u. Schrift wie bei 2. —.

Ueberschrift:

Behandelt 6 verschiedene Arten der rheto-

rischen Figur oUxi^), Ueberspringen von der 1.

auf die 2. Person. Nebst Bemerkungen darttber

von ^Li^.J» im ^ill. Fangt anj oUxJ^il V ^Ui
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2) Mf. 132, 3, f. 47.

Anfang einer Schrift des ^ . (aus dem
Qeschleoht des , tiS

,Ui>J,*JJ| o^ ^ ^L>) iiber

oUiJ^t PersonenweohseL Dieselbe ist veranlasst

durch eine Stelle im Qoran-Gommentar des

3) We. 244,. £22-40.
Eine Sammlung yon Belegversen fur die

rhetorische Figur ^LjCa^f (Anspielung auf

Qoran- oder Traditions -Ausdrucke).

7343. We. 1824.

2) f. 4»-5 b
. .

Format etc. und Schrift wio bei 1). — Titel fehlt:

s. Anfang. Verfasser fehlt: s. unten.

Anfang: ^i xlfU^-q*- »jij| jJJ ,lXJ>\

ZASl&J.} (jh^' j 1*Ua3, iOuJ *\p o^ . ;

.

Behaadelt die rhetorische Figur Zeugma.

Schluss f. 5b
: JU*vaJJ A g^Jt.'3^ I Ju>i

jK*Xl K>-s il» $1, XL^ij £ jLsuJU Xa^iw sable

^J a>4c ^ J^ 1 ^.JuCal. *. «J>J jyii *u£
k^p ^ m^s^j .* bjbil kRjuji eiad Vi j^ ^AJ |

«>*j '^ v Li-^ .^ ^ Mit* oy^ ^
HKL HI 6850. Als Verfasser bezeiohnet er den

Dasselbe Werkchen in We. 1772 18
f. 69—71. Format etc, u. Schrift wie bei 7

«nd in Lbg. 471, 28, f. .71*. 72. Format
etc. und Schrift wie bei 19. — Titel und
Verfasser fehlt bei beiden.

7344. We' 128.

2) f. 3-28.35.36.

Format etc. mftj Schrift wie bei 1). (Text: H'/a x9_9«/a
o<D), — Titel fehlt; naoh der Unterschrift f. 36">:

Verfasser fehlt: 8. unten.

Anfang fehlt. — Eine Zusammenstellung
von Versstucken von meistens zeitgenossischen

Dichtern des SuLi^ theils aus den Dichtungen
seiner eigenen Zeitgenossen, urn damit die rhe-
torischen Figuren, genannit Xj^I u. ^o^u^i,
versteokte Ausdruoksweise und Sinnentlehnung,
zu belegen, worauf dann eine systematische

Behaudlung derselben, auch nooh mit einigen

Beispielen belegt, folgt f. 28fF. .-,

Nach der Einleitnng dieses Werkes bringt

der Verfasser zuerst, wie es scheint, eine

Sammlung von Beispielen zu den verschiedenen

Arten der X^-aJI aus den Gediohten des

'^V c^t a*xJl Ju=» (+. m/imy per ^^
derselben fehlt hier; der zuerst davon vor-
kommende Vers ist f. 2s

, 1 (Kttmil):

"^ Si J>rf# >-*fc> *•**} i ^a* iX.^L J>J^.lv, li

Darauf fuhrt er £ 4" die Namen der ab-
dann benutzten Dichter auf; es sind:

t^*^ 1

.

jW^i i^y,' -.»jr?"^ o^o^' vLf&;

Zeilgenossen von ihm selbst sind:

K^~JI f^JI -fMi, ;;;; j^JI ^AJI JCj

j^JI y^J! jJlJI
:ur*&., KJUJI jjJ| ,_iyi

}

JT^ O^ 1 ^^ U-M.^» odJJVvI+i t 86
Vl448,

l^^UjJ1 o**"^ 't*"hato ;^i^l ^pJ^iXj

t 830
/i427- — Aus den zuletzt angefiihrten

Namen, deren TrSger zur Zeft der AbfassuDg
dieses Buches noch lebten, ergiebt sich, dass

der Verfasser desselben es yor w2/^ und nach
807

/i404 zusammengestellt hat. Diese Zeit passt

auf den auch selbst als Dichter bekannten

^ O*'- o--"^
J1 ^ ;(t 8S7/im) > ausftthrlioher

56*
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der in der That bei Spr. 1965, f. 12 als Ver-

fasser eines Werkes mit obigem Titel vorkommt.

•Taql eddln ibn Ugge elliamawl bringt nun

auch bier nach Auff&nrung der Stellen der

oben genannten Dichter, erne grosse Menge

von eigenen Versen vor. Auffallig ist jedoch,

dass er f. 9* Mitte und :9^, 1 Bagt: J>s yJf-^-i

»i\> ^j ^jlXJ! ^fij gj.A-!(. -/Ail beiden Stellen

ist aber das Wort 'w^ vom Abschreiber selbst

mit einer Art A6teriscus versehen, so dass sicb

vermuthen lasst, es sei durcb Versehen in die

Abschrift gekommen, aus der unsere Handschrift

entnommen ist. Es ist also wol kein Zweifel,

dass der Verfasser 'i^-» qj! yi^ l?^ ist '

HKb. aber erwahnt dies Werk nicht.

Nach den Versstiicken der Zeitgenossen

folgen f. 21 b
ff. seine eigenen. F. 26 b

ff. ftihrt

er Stellen an , wo diese Figur ohne Absicht

des Dichters vorkommt. Dann folgt f. 28 b die

tbeoretische Erorterung derselben.

Schluss f.36 b
:

r
^.sa iUiLjU? a<*i' £* ;<.+*&

Die Folge der Blatter nnd die Lficken siod: 3—16.

Lucke. 17-19. Lucke (wol Dor 1 Bl.). 35. 20-25. Lucke.

26—28. Lucke. 3G.

F. 1 9% 7 rtihrt die Ueberschrift : &.liii\ >_jUJ1

you eiuem Falscher; ebenso die Umanderung

daselbst Zeile 9 in ~L-- ^ a^JI ji (auch

am Rande), anstatt ^iljC* c> i^ f^, uu(1

ausserdem hie und da einiges Andere.

7345. . We. 1772.

13) f. 530-56 1
.

Format etc. und Schrift wio bei 7). — Titel feb.lt:

s. Anfang. Verfasser fehlt.

Anfang: ... 8>UJlji ^^ cs
1*^ *^ **•*=•'

Abhandlung, was unter (rjS^\ <~>jLSi\ (weises

Verfabren, Ausweichen in der Antwort) zu ver-

steben sei und in wiefern sich dies von anderen

Verfabren unterscbeide.

Schluss f. 56':
f
\^i\^ d* t*** * ^

ae JJS\4i\ ^Jii r
«ll

s>> r
A*j <j' ^JJJ^

7346. WE. 179.

9) f. 226-238.

8", 25 Z. (21 l/sXl5; 15 X 9 a
/3

cro
)- — Zustand:

ziemlieb gut, etwas beBobmutzt. — Papier: stark, glatt,

gelblieh. — Titel und Verfasser f. 226":

Der Verfasser heisst ansfubrlieb bo:

^jjjl ^Jai ^^ J>\>^ (j^Jf o^;i

Anfang f. 226 b
:

y
.s»t U.U! .\j

{j^i U ^!

»J^ 0.4.5- D<« v-l^W L*i 'o 1"1^ 1 ^l.« L=>*>>

Laj ' Uj"3l i^A*- J^r^J'i U** "!*

iCibU\ w*y «^ac H-/.A*i\ aaJuw^i .J La

o,tf UJ t\*j ui

a«= »_#*+JJ

^aXav.Xi

,-Ji *U~"3I ^\-^*«,"5 WuiX' o'Sui-i «.*s l
5>.to^

Anweisuug, Wortriithsel zu macheu, von

Moliamrncd ben afimed beu moliainmed

eimt'Mi enuahrawanl t/olb rddin f
991

/i683-

Diese Kunst wird zu dem Facb des Rede-

schmuckes gerechuet. Die Art Rathsel, von^

denen bier die Rede, °ind bei den Tcrsern auf-

gekommen; Anweisuug dazu hat ssuerst gegeben

in einer Schrift der Lehrer desVerfassers, vk^

^,UiJ\ O^ u? ^y ai
A*=>l

[ai^ JAJ a^\

flUI, um 910
/103s

gestorben, daun im Arabischen

jJ» **>
;
(^iUi v>«^ (

• • • y*'i*s xci J I «Jl^?Is 1 zuerst unser "Verfasser.
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DasWerkchen zerfiillt inVorrede u. 3 Kapp.
|
Ueber rfl^TH We. 1794, 6, f. 37'. _ Rhe-

Vorrede £227": ^ aL^ ^i uyytf'i
X*^***J^ ^>yi aJa^-w vjsajijj

1.VW230' :-'v-
:<J
l

>
«*ijJ.,

l
j^j|,.

(i
,..

2>VW^34V :1.";..:,::^XSJJ,A ,-

•8...VW 236V ..yJ^JJL^JI.i,.
SchlusB £ 238 b

: ^lo/JJ L. y>l:.|^

Schrift wie bei 8). Abschrift vom Jahre "3I
/i7i9.

In We. 1 706, 1, £ 1

7

b— 1

9

b
steht ein lange-

rer Abschnitt, wie man sich durch rathsel-
hafte und dankle Ausdrficke mit Jemand so

unterhalten ktinne, dass Uneingeweihte Niohts

davon veretehen.

7347.
Allgemeine BemerkuDgen iiber Rhetorik,

fiber Bedeutung von feL^i, &&,, ^ und
BjL>l, Pm. 680, £ 10*. 22. Allerlei uber rhe-
torische Figuren und Versbelege dazu, ebeuda
£ll'-21; 23 b_27. Speciel! fiber Ausdrficke

wie. ^UT, jbs«, BjU*^', Spr. 299 v £ 16 b
;

We. 1496, f. 1; wie j.j.^i und ^UxSil (nach

,
dem ^LJI and der Glosse des ^k^^Y
Pm. 236,' 5, £ 1 7". 1 8*. Belegveree zu rhe-

torischen Figuren, Pm. 250, £ 3P; 193, £ 81
bis 83". _ 7 Verse, die nueh riickwarts ge-
Jesen werden konnen, Pet. 322, f. 250 b

. 251 . —
Ueber fUl ^kj und J^iU ^ Lbg. 598, 48,

£ 97'. — Ueber SjLxi^l We. 408, f. 1 ] 8 b
. _

Ueber JoUXJI Spr.1093, £ 5*3*. 54.— UeberjLsM
und dessenArten Pet. 3.72, f. 9; 694,9, £76'.

—

Die Kennzeichen fur >*.J! ..Ls£| jn Ve/sen,
Lbg. 1046, 6, £ 205V _ Ueber ^^uJI
We. 408, £ 58 b

. 59\ — Aufzahlung von 1 9Arten
derjbM oi»U We. 1 706, 1 1, £ 41". -1 1 Arten
der Xi&UJ! erortert We.l 733, 5, f.62 b

; 25Arten
in Lbg. 78, 2, £ 81«. _ Ueber ^.^jcJt
Mq. 145, 41, £ 36 7*; Mo. 36, Innenseite deB
Hinterdeckels. — Ueber £.yu!l We.408, £98°

toriBohe Auseinandersetzungen, an die erste
Sura geknflpft, Lbg. 802, £ 38b— 40*. — Ein
Lehrbrief fiber das ,.^1*5! _Ua* von aj J^s?

7348.
Andere Werke fiber diese und auch audere

Redefiguren sind:

1) ltUXS^I (^Ul von ajJJt v^Li ^ ^Lxi-i

^j-U-^l um^
2) i^L.ii.-irt i D„U

t £ ^Uxsiil -^Ls-t von

^%**JI a^JI J&>. f 911
/l60fiv

3). jv^ :J
bff yon ^O a^JI ji f 606

/l209 .

4) X^^UJl^JI von^Us^JS^UJI^LfiJi^l

5) ^**^:Ji ex« £ £**>yJI. [um m
/14B6 .

6
) ^^^ ' "j von J^^ «U! a^= dj a^^|^^ f 88

7992.

7) quj^JI "

;
von y.Lc dj ,x^| Qj j^<

8
) o**^ q~> i a**iJI jAJt von ^ a*=»l

A'^ 1

:0^
! l.fr^^ 1 J* o* ^'^ t ?9

Vl892-

9) ^^xjt oa^ j a.^( ;
jJi von oi M ou^

i^.K^I..iO.^ ^ hUt j,^ j- «M/mo .

10) "?4*s x.y».xJI «, von ^ A^s? aj ^tjl

11) .fUAa.^ ^yJl aB rLx.i! JL* von

.O^'-.g^ V?
A4^J! ^^' O* J>^ t 7M

/l363.

12) -rf-wfcyJI j j.aL.11 >>lA,l von a.^ ^j ^J| j,,^

~^p a*^ a, ^UUI t'
lon

/i660-

^

13) mj\j.tuitJH\b £.kiU! fc-9^**
J; (jljo*1fl von

o^JI aUy ^Ji^^^^j f86s/1449 .

1

4

) i/-^JI J i»sil*^l von j ax«^l j j^y i j^
15^1 *+* t 40

Vl014.

15) KlJiAJIJ "j v'on ^UT^I ^j| > j,^
.
Q^JI ^^ ^5^' t 1066

/l666-

16) ioji^JI.^ von ^JL^I ^] ^ Jtft-
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5. Kunstgedichte (oLUjjo).

7349. Pet. 94.

3) f. 13*-16V

Formatetc.n.Schriftwiebei2).— Titelfehlt; erist:

Verfa8Berf.l3": JJ. Ulyw^J^xJIiXjit. Ausffihrlicher

:

(y*>\j**>l>

yvLM ji\9 >«it **

o»

Anfang (Baslt):
° * .

i»»xc ^ £"->^ ^y^i ^^y J>*s

(^5 tJU t£lo q^s r hVwi
fjj

(vjJ

Ein Lobgedicht auf Mqhanimed, nach dem

Vorbild des Gedichtes gleiohen Inbaltes von

Elbuclrl + c. 696
/i296v 4m unter..:dem. Titel

Bv>.Jl allgemein bekannt geworden war, in

gleichem Metrum (Baslt) und mit gleichem

En-dreim (..) Und in ungefahr gleicher Lange

verfasst von 'Abd el'aziz ben seraja ben

'all ben abu 'lq&cim (oder ben elqasim

ben 'all) eW.HH essanbasi (a/i eddin abu '1-

fadl (und abu 'lmehasin), geb. 677
/i278>

f c. 7fi0
/i849 (759). Der lnhalt ist an diesem

Gedichte nicht die H'auptsache, sondern die

Form. Der tiberaus sprachgewandte Dichter

wollte an diesem Stoff seine spracbkilnstlerische

Geschieklichkeit zeigen, indem er die in rhe-

torischen Werken aufgestellten Regeln in den

Verseu seines Gedichtes einzeln zur Geltung

bracbte. Er nennt in seinem Commentar zu

seinem Gedicht 70 solcber von ihm benutzten

Werke. Weil er alle Feinheiten, die zum

Redeschniuck (,vj.xJS) gehSren, in dem Ge-

dichte anbrachte, wurde dasselbe das Rede-

schmuckgedicbt (X.«j.xJi) genannt. Der Beifall,

welchen seine Leistung allerorten fand, ver-

anlasste alsbald eine Meuge sprachkundiger

Manner (und auch Frauen) zur Nachahmung;

man suchte allmalig, ihn in raffinirter Kunstelei

zu tibertreffen lind nene rhetorische Figuren zu

erfinden und anzuwenden, immer aber mit Bei-

behaltung desselben Metrums und Reimes und

so ziemlioh auch derselben Lange. Wahrend

er den Namen der im Verse zur Erscheinung

gebrachten fFigur an den Rand- jsetzte, ver-

wandten Spatere auch deren Namen selbst

noch in dem Verse und die Zahl der ge-

braucbten Figuren, etwa 150, stieg nicht un-

erheblich. ' Wir werden hier etwa zwei Dutzend

Verfasser solcher rhetprischen Gedichte auf-

fiihren, bemerken jedoch, dass lange nicht Alle

dauernde Beruhmtheit dadureh erlangt haben

und dass, ausser dem in Rede stehenden Cafi

eddin elhilll, hauptsachlich Ibn higge

t ?
s7
/i«8

'untl 'Ibn elmoqrl f
887

'i438 5
dann

auch noch 'Izz eddin elmaupill + 789
/i3875

6a'ban urn mliw und \Essojuti f
9U

/iso5

belobt und beliebt geworden sind.

Schluss f. 16 b
:

ffu, (J j6^>\ q!

Li

^kJUvJt --a=V« (^^ OsJlw q^j

Das Gedicht ist 143 Verse lang.

Hlfh.ll H36. V 9702 (hier betitelt 5^jy>-J! K^iXJ!).

7B50.

Dasselbe Gedicht vorhanden in:

1) Lbg. 1021, 2, f..l8^24». ...

Format etc. und Solirift wie boi 1). — Titel

-

ubersohrift nnd VerfasBer:

Ueber jedem Verse ist die rhetoriBche Figur, urn

welche 6B sieh darin haudelt, angogeben, und zwar in

rother Sehrift. — lm Ganzen 134VerBe.
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2) Lbg. 800.

"J0HL8", 17Z.(17S/
4X18; 13x97a™).- Zustand:

ziemlioh gat. - Papier: gelb, .glatt, diok. - Einband:
Pappband mit Kattunrfioken. — Titelfiberschrift f. l

b
:

Pas Gedioht hat hier 116 Verse ; anf f.6 ist eino
grosse Anzahl von Versen ubersprangen.

Schrift: ziemlioh klein, Mass, wenig vooalisirt.

Uebersohriften roth. — Absohrift o 1000
/i69i.

F. 8' bis 10 enthalten in grdsserer Schrift

zwei Liebesgedichte (von ^JO^^tt juil und
^j«Ji *LiuJ| i\4^>|) in moderner Reimweise.

3) We. 1794, 6, £34—37.
8™, 21 Z. (21X15; 18 X 8Va-9<"»). - Zustand:

ziemlioh gnt — Papier: gelb, stark, glatt. - Titel
und Verfasser fehlt.

Sohrift: Tfirkische Hand, massig gross, ziomlich
flnehtig, nioht undeutlioh, etwas vooalisirt. Die rhetorischen
Kunstauedrficke stehen am Randa jedes Verses. — Ab-
sehrift yom J. 1129 Sa'bSn (1717).

Flecken. — Papier: gelblioh, glatt, dick.

Pappdeokel. — Titel f. I":

447

Einband:

F. 37 b
Ifitte; Erorterung der Bedeutung

der rhetorischen Figur .^L^lf!, nach der Be-
merkung des ^U*)! p^t J^ am Rande der

Glosse detf ^^Lia^JiJl zum '£*+£] v_»Us'. Die-
selbe Hand yrie oben.

4) We. 239, 8, £ 52"-55'.
Format etc. und Schrift (c. 23 Z.) wie bei G). —

Anfangs reiohlich vooalisirt.

5) Lbg. 372, 2, f. 190».

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel fehlt,
Verfasser nbergeschrieben.

Nor der An fang (15 Verse). Die in den einzelnen
Versen vorkommenden rhetorischen Figuren. am Rande
bemerkt in rother Sohrift.

6) Das Gedi6ht ist ferner auoh in eeinen

Diwan aufgenommen, ausserdem noch, Vers
far Vers, in Vergleich gesetzt zu den Versen
einiger anderen Gedichte dieserArt: s.We. 1 26 2.

We. 133. Pet. 91. Mq. 84. 674. Pm.715,'2.

7351. We. 130.

29 Bl. 8™, 23 Z. (WUxWk; XSX 9™). - Za-
si»nd: ziemlich gut; oben am Rande ein grosserer

... (JLjJI
r
LbU l^S^&j, iuSJOsJf BJ^yaiiJI

Einen anderen Titel s. bei Lbg. 431; den Specialtitel
s. bei We. 181, 2.

An fang £ P: _^ U JJb- ^jj| ^ ^1

Commentar zu demselben Gedicht, vom
Verfasser selbst. Der Zweck ist nur der Nach-
weis der rhetorischen Figuren: grammatische
oder lexikalische Er6rterungen finden nicht
statt. Vorjedem Verse steht, mit rother Dinte,

die Angabe der betreffenden Figur. So vor
dem ersten Verse : '^UJ! ^J.\ ^J

:̂> £±U\ V*y
Nach dem Verse: ^1 *m ^ J^» \j&

In der Vorrede wird die historische Fnt-
wicklung und Behandlung der Rhetorik kurz
besprochen. Ueberhaupt ist die Vorrede, wie
auch der Commentar, in dieser Handschrift stark

abgekurzt (und fehlerhaft).

S ph 1 u s 6 des Commentars nach dem letzten

Verse (aW li)£ 29": ^^S ^ ^xJbUi a>»
5

,
Sohrift: ziemlicli gross, gleiohmassig, etwas vornQber,

ziemlioh deatlioh, vocallos. — Ab schrift im J. 1071
/1660 von

(^juLfiJl ^*^. dj ,^0^. _ HKh , n 173e v D702

VI 13551 (SU^XJI K^LXJI ^ j x^l gJUJi).

VI 13550 (gJt .2^1 gJ'L^J!).

7352.
Dereelbe Commentar in:

,,.-.;-..., 1) Lbg. 431.

19 Bl. Folio, 30 Z. (30 X .197,} 2lVs x i4Va<,m
). —

Znstand: got. - Papier: gelb, stark, glatt. - Ein-
band: Kattunband mit Lederrucken. — Titel f.]":
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Sohrift: jemenisoh, ziemlich klein, gedrangt, gef&llig,

meietenB Tooallos, oft ohne duvkritiBohe Pankte. Die Grand-

Terse herrorsteohend grOBB, die tTeberschriften roth. — Ab-

eohrift von ^ JJ?\ \yi »JJi v>wac ^j *\*s?^ *UI lX*c

™ Auftrage des ^Joy^ *+**o*^ O^tS*^- 0* <i*

urn ""o/wss.

2) We. 181,. 2, f. 4— 52*.

8TO, c. 16 Z. (20 l
/nX 15; 14»/» X St""1

).

-

— ZuBtand:
"

oben am Rande und im Anfange fleckig. — Papier: gelb-

lich, dfinn, glatt. — Tit el und V.erfasser f. 4*:

Oo£ ^1 ^ft*o JjtoliJI v^ii^t Lg*k>U £j&

Anfang f. 4b : jSi* LiJ Jj>I ^v3J! *JJ Jm^I

*Ju«aJ^ (jwLaSVL Ij^x^-tj j«.j<>JiAJb jyJUJt /jp»l qU

*^ij ^-j^XJt ju^ty /i»Uis» Jkij** i^jJuJI *JJ! XSjM Ouu,

Schon aus dieser 'Stelle 1st ersichtlich, dass

dieser Commentar ausfuhrlicher und der Text

beeser eei als in We, 130. Die auch am Rande

(bei den . betreffenden Stellen) stehende An-

fuhrung der rhetorisohen Figuren fehlt durch

Einbinden und Besohneiden" der - Bliltter jetzt

fast ganz.

Der Schluss (f.50b) ebeneo wie bei We, 180;

daran aber sohliesst sich unmittelbar ein Ver-

zeiohniss der 40 von dem \x*& QrfjJI £»Y ^>yAJt

t ^km uber dies Each benutzten Werke...und.

der 30 von dem Dichter noch ausserdem dar-

uber gelesenen Sobiiften.

Sohrift; Ton versohiedenen H&nden, zum Theil'

persisohen Zuges, im Ganzen ziemlioh gross and deutlioh,

toobUob. P. 13—19 in'' zwei Columnen gesohrieben, al$'

v&ren e» Vere6. — Absohrift im Jahre iim
/itio von

j** o*:£**» ut-i^ ot &*

3^fcbg; 494—

43 Bl. 8TO , 19 Z. (2l»/j X 15; 14 X 7Vaon>). — Zu-

stand: gat. — Papier: strohgelb, glatt, stark. — Bin -

band: Pappband mit Lederruoken, — Titel f. 1*:

Dann das Verzeichniss der benutzten 70

rhetorisohen Werke; Schluss: ci**o-U _P"T_j^j

csts^j i^** 'tyrtf* V*^ 1 10^/l.s^oe (j

J<*J\S l)lf^\ *1«J JOjJLL* (^J _,tjA»! fJ l^i ^JU*

iJI ^XJlj, ii^LaJU, «J^E>. (_p- *JJ

Schrift: Tfirkisohe Hand, ziemlioh klein, gedrangt,

deutlioh, TocaUos, Grondverse n. "Debersohriften roth,—

Absohrift im J. 1259 pafar (1848).

7353. Pm. 646.

4) f.67"-72».

Format elo. and Sohrift wie bei 8).— Titel und

VerfaBBer f. 67b, nnten:

,jj| ^>^\ i_r*^ £Nv&M 5wtil«U VO^AaaJf ini^1

Der Verfasser heisBt ausfOthrlioher:
>

-jU. ^jif «iJt O^C_^l pjjJIg^ LS**^ l^W
Anfang (Basrt) f. 68»:

f^i\ tU« (Ujj (ijil Kj«Lj

(JXJI ^A^b 'jiilj ^.JsJt <J yiol,

-Ja»axi J^ ^^cl^ ii^cj-0 JJnjI^

Text der Badl'ijje des Monammed ben

anmed ben 'all elandalusi ela'ma ibn g&bvr
y

<geh. 69B
/i299 > t

780
/ia78 i

dieselbe ist auch be-

titelt: aL*«Ji iw.Ju (Lbg. 948, f. 7% 1) und

Im Ganzen 177 Verse, — Schluss f. 72*:

|Jo! it "!(

(i5
»Oy» viLL al, yXJ

HKh.II 1748. HI 4611.

Dieselb e Qaplde in We. 126, 2. Mq. 674.
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7354.

'Ah ben elhosein Ben >ali ben abu
bekr elmaupili eddima.tqi '«» «ddtn.f^/lwl
hat eineBadl'ijje verfaest, welohe beginnt (Baslt):

und in welcher er mit dem Eccafl elnilli
rivalisirt. Dieselbe 1st vorhanden in Mq. 674
We. 126, 2. Pet. 91. Mq. 84. Lbg. 948, in-
sofem die einzelneu Terse daselbst bei den
entsprechenden Textversen angefuhrt sind.

HKh. n 1742. IV 9448.

7355.

__J.)
Eine Badl'ijje wird auoh beigelegt dem

jlL.it,^\ 6^M U^ um «oo
/l897 am Leben)

wie es echeint, in welcher er den E c c afi e 1 -

fiilh naohahmt- Als Titel wird angegeben:

lM^^ 4 [1. <^l] j?*\ pan
HKh. II 1742. IV 8844.

2) Desgleiohen auoh, ohne Speoialtitel, eine
Badl'ijje angegeben als verfaest von ^ ^^

7356. Pm. 646.

7) f. B0*>—88b
.

Format etc. n. Sohrift wie bei 2). - Titel fehlt;
er ist: ^Aj yj^; ond speoieller .

Verfasser fehlt; e8 steht bioes da: ^^J. Es ist:

Anfang (B^sit):

fJ
i.\ ^ru ^ j^ ^ ^^

r/" cr° *** u J-*, uu j^

HA»»80HRIFTKN D. K. BIBL. XVm.

Text der Badl'ijje des Sa'bfin ben mo-
nammedben dawtid elqorati eltim ei-
maucili sein eddin abu sa'ld, geb. 766/^
t 82

7i4i». HKh. giebt ihn als Verfasser anj
ebenso Cod. Par. Suppl. 1465, 9 mit demselben
Anfang und dem ofligen Speoialtitel; sie ist

daselbst c. 300 Verse lang. _ Sehluss:

yr^j &A t^ & ^a* 1^! Urfb^ JU, j*>

Im Cranzen 196 Verse. Nach f. 88» hat
das Gedioht 200 Verse und ist im Jahre 6
(d. h. 806) verfasst.

_ Die Angabe der rhetorieehen Figuren fiber jedem
Verse in gelber Schrirtj.auf f. 83\ 84V 85» in sohwarzer
Sohrift naohgesohrieben, weil die gelbe verblasst war; von
f.86" an schwarz, theila gelb, theils roth, theils gar nicht
nberstrichen.

HKh. H 1789. 1747 (hjer nioht ganz riohtig).

7357. Pm. 646.

0) f.92«— 100b
.

Format (23 Z.) etc. und Sohrift wie bei 2). -
Titel fibersohrift und Verfasser:

£*SL&J\ £^*& tJ'W! ***ll} BUit BJy^aSjl

Anfang (Baslt);

JH*J^ Sri*" j**-.-.«\»»>t gXtj,

Eine gleichfalls" dem Sa'bSn beigelegte
Badl'ijje, 393 Verse lang. Es ist also das
z weite der von demselben Verfasser gedichteten
Lobgedichte auf den Propheten. — Sehluss:

J^aX* JxaaJli LJaJu ^JSiXBA 2

Nioht bei HKh.

F. 101" .u. 102' enthfijt'verschiedene 0i-
stichen (meistens im Metrum Baslt). '

' '"

67
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D» BBel.be Gedicht in Lbg. 345,' f. 114"

bis 118", 55 Verse lang. Der letzte, mit der

Ueberschrift vJUoit (jjAJjm, ist:

Jeder Vers tragt die Ueberschrift seiner rbe-

torischen Figur.— Dies ist also nur em Stuck

aus derQacide. Desgl. s. Spr.1094, 3,f.l0"-12.

7358. Spr.1094.

3) f.9-12.

8" 25 Z. (19.V« X 14VflJ laVsX Vhcm
). - Zustand:

fleckig. - Papier: gelb, glatt, BUrk; durob. Anstuoken

amRaiide Yergrossert. - Titel fehlt; er ist: X*»p>J \y°

V erfaBser fehlt; s. unten.

1) Anfang f.9* (ohne Uebereqhrift; Baslt;

Vers 1. 2):
;

'
' ' ^ :

H^oOytJxjoya^O^ fry*
A**** *V^ lX»J> '

'X*S*

Schluss f. 10" (v. 68):

(**"% J Slj^ *•*' £°^ *^' £°^^ ^*°

2) Anfang f.lO" (ohne TJebersohrift; Baslt;

Vers 1. 2): *>4j> 3 cr" .M (j^ 1

.O*
1 ^

Schluss f. 12b
(v. 105):

•

jUX^1

Cy*^> g«
t^XJli £»^ V^l^^ (Ji) (^"i l^

Diese beiden Stiicke gehoren zu einem

Gedicht, und zwar zu ; einer Badi'ijje des

SVban, woflir auch die Zeit der TJnterschrift

spricht, wonach der ungenannte Verfasser vor

8ao
/i4i7 gelebt haben muss.

Dasselbe Gedicht liegt in Pm. 646, 9

erweitert vor, jedoch kommen da nicht alle

Verse dieser beiden Stiicke vor.

Schrift: ziemliob. klein, gewandt, vooalloB. Die, rhe-

thorisohon Figuren Bind im Verse roth goaohrioben. —
Absohrift im J. 820 6om. It (1417) von lXac UjJt jj\

• ^tsL&JI ^j]^-\ *Xs>}jJI..:»\*e.pJ J* qJ >Xs>5jJt

Zwischen dein 1. und 2. Gedichte Btehen

^>1\ Kfe»o und j&m>X\ vJUuj, cjill XA*o, Spielereieh

in Bezug auf die Familie undauf die nachsten

Genossen des Propheten.

7359. Pm: 646.

8) f.88»— 92».

Format etc. und Sohrift -wie bei 2). — Titel-

fiberschrift und VerfaBser:

Anfang: fL* ^Jo 6f^ v4^ !/** o^ a'

^ J* I^Oo U*. q^ J* (J-w

Eine Badi'ijje, 154 Verse lang, gleichfalls

von Sa'b&n. Dies ist sein drittes Gedioht

dieser Art, BKh. scheint dem zu widerr

sprechen, indem er es dem qJ A*^* tX*««_^t

^LAJ! igyali^ beilegt; allein dies ist eben

der Name 6 a' ban's, nur dass aus Versehen

._j ^.Lotii zu Anfang daselbst ausgelassen ist.

In 3 jjai. Das 1. handelt: j^iXJ! ^t ,5

u>j Dy> K>u«ji ^Ja* ^ .Jsiain ^Jt «>yi

'

^j^i, jiloJ! ^ U-^j oA«,i j *c!^H^

Der Inhalt der 2 fplgenden Abschnitte ist

bier nicht angegeben; er ist fur den zweiten:

{J
i*J\ ;g

Jt X*>tjii ^JuJi ^Jl
£
yl i; fur den

dritten:'' <^t3 -Mi ^Xjc>U ^xJ! giyl i

'

Sohluss f.92': ili j^OyJi ,Ju j^i y<2 U

M^ L^' J*^ C^ O* °/flS

HKh.II 1747.

7360. We. 1727.

4) f. 41-47; .

8", 19 Z. (21Xl6Va; 16X 8 t
/a

c,n
). - Zustand: in

der oberen Hftlfte ein grosaer Fleoken. — Papier: gelb,

stark, etwas glatt. — Einband: Pappbd mit LederrdokeD.

Titel und Verfassfer feBlt, Es ist der

2. und 3. Abschnitt des so eben besprochenen

Kunstgedichts.

Der 2. Abschnitt handelt f. 41": ^\ i

O,*«>s-i !^i: M tyoj "jL^I j-^j f**° c^'-'J'T
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Die einzelnen rhetorisohen Figuren sind hier
wie bei dem folgendenAbschnitt, mit rbther
Dinte jedem Verse tibergesohrieben.

An fang (Basit)

fiXJUU" .Li, ^j,^ ^^ 6y^ ^

ScMussvers des 2. Abschnittes f. 43':

Der 8. Absohnitt handelt f. 43»: ^l^

, *-*4J fj^Jr v-iUe

Sohlues (f. 47")!

Der 2. Absohnitt hot 40, der 3. 80 Verse.
Schrift: klein, yocallos, ziemlioh gewandt, deutlich -

Abschrift im J. »»,,„, ,on ^ GUJU ^ ^|
F. 48 leer.

J**"* **» '

o* **^'

7361. Pm. 646.

$l> f. 59b—66».

TiJS'Vi ? ^ et^ -d Schrift wJe bei 1). _
Titel nnd Verfasser f. 69>>:

Der Verfasser heisst ausfiihrlioher bo:

:-.i*4?> l^^j** ^j* ,JUU

Text derBadi'ijje des Aba bekr ben 'ah
ben 'abd ali&h elfiamawl, taqi eddln ibn

ri^0,.geb. «V1866 , t 88
Vi438 . - Schluss:

f
2*^ a**48" '^s (**^4).jLi

Das Godioht ist 14] Verse lang.

Die Uebersohriften der einzelneo rhetorisohen Figuren
Bind roth, in beBondoron Zeilen. — HKh. II 1737, IV 9448.

7362.
Dasselbe Gedicht vorhanden in:

1) We. 126, 1, f.l_5.
158 Bl. 4% 17 Z. (28X16; 12'/,X8V1

). - Zn
stand: ziemlich gnt; unten am Bande ein gr3Bserer
Fleoken. ~ Papier: ziemlioh dick, gelblieh, glatt. — Ein-
band: Pappbd mit Lederruoken. — Titel n. Verf. f. l»j

Dbb Gedicht hat bier 142 Verse.

Schrift: ziemlich gross nod dick, etwas vocalisiri,

deatlioh. - Abschrift urn «»Visoo Ton v^_*t vUsi*
E. 6. 7 sind Jeer.

2) We. 236, f. 76" ff.

Es ist in Beinen Dlwan aufgenommen.

3) Pm. 497, 4, f. 38"— 39.

Die ersten 87 Verse des Gedichts.

4) Pet. ..91.

Im Verlauf des Commentars bei den ein-
zelnen Versen beigebracht.

5) Mq. 674.
Desgleiohen.

7363. Pet. 285. ......

423 BL 8-, 21 Z. (21xifij 14x9>/fl, _ Zu _
Mand: im Ganzen aemlioh gnt, obgleioh steUenweise
fleokig nnd nnsanber; einige wenige Blatter etwas auBge-
bes,ert_ Papier: gelb, ziemlioh dick, glatt. - Einband:
Pappbd mit Lederruoken n. Klappe. - Titel n. Verf. f.l* :

¥^ 'y*>»* i-w giflJ! iu^ou>> W-

Der Name des Verfassers ist bier nioht game riohtig an-°™"'hm Dar Spfoialtitel ist nach der Vorrede £"2»:

j^ ^ (#*•&'

67*
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An fang £ .1": ^ £**,« .£*M ^ .*V^

<£u*aK J.**:** l#jl
s

**i#s* U*^ .fV^?{ g^ 1

.

t,»J^ lfA<»i ^iJi i4*J^i X^ ^*i> ••'

oyM.JUi vh*x¥i '^zJ "^ ^c <•**

Dasselbe Gedioht, vom Verfasser selbst

mit einem schr ausftthrlichen Commentar ver-

sehen, der das Sachliche (und Spraohliohe)

weitlaiifig bespricht uud eine Menge Verse und

Geschichten anftihrt, und dann weiter verfolgt,

so dass der Hauptgegenstand fast ausser Sicht

dabei gerath. Er hat diesem Commentar den

obigen Titel gegeben mit Bezug darauf, dass,

ebenso wie Abu bekr von Mohammed, so er

— gleichfalls ein Abu bekr — yon seinem

Gonner und Rathgeber Moliammed (ben) elbarizl

t
828

/l420 seinen Mitbewerbern Cafi eddln und

Izz eddln vorgezogen sei. — Der Verfasser

hat sein Werk — nach Spr. 1099, f. 79 —
gegen Ende des Jahres 826

/u23 vollendet.

Der Commentar zu Vers 1 beginnt f. 2":

Schluss f. 423'': ,jA^xi[ ^> S- ^j'j

^ o* JJr
«j Uj, *&.£} ,**&*** <i j^s I*

Vl>"fl t^1^ &**> *S (3/^ ui ^^5 J"5* 31

JUi
-

*Jui A*^: XjUH o.$Xil >>.»i
e/^j ^^j

Bei jedem Verse bespricht der Verfasser

den betreffenden Vers aus den Badi'ijjat des

^iJ\ jJw«^ und des ^^Ji jaH y> und,

wo es angeht, auch des ^-JAi"^ jL> ^

Sohrift: ziemlioh klein, deutlioh, gleiohnmesig, vooal-

Iob. Die Verse den erklarten Gediohtes roth; ebenso die

der angefahrten Badi'ijjat. — Absohrift im J. '""/was von

HKh.n 1737 (of.' 1743).

7364.

Der selbe Commentar in:

1) We' 1J6,'2, f.-8"^-158.'

4", o. 28-30 Z. (23Vs x 161/j; 19 X lS-i™). »- Zu-

etand: unsauber mid mit'grosBen durohgehendenFlecken.*--;

Papier: dick, glatt, gelblich. — Titel a. Verfasser fehlt

Anfang fehlt, eine halbe Seite; dooh iet

derselbe von spaterer Hand, eohon gesohrieben,

erganzt und lautet, nach Anfuhrung des Ver-

fassers ^jM ^^1 i^*^' &#". o*"" & ^
ebenso wie bei Pet. 285. Naoh f*8 fehlen

(11 oder) 21 Bl. ; f. 9* beginnt in Erklarung

des 14. Verses. M acb f. 1 6 fehlen (2 2 oder)

32 Bl.;' f. 17V beginnt im..CommeiitarzuV.'.3.6,.

Nach f. 1 58 fehlt der Schluss ; denn nachdem

der Verfasser bei Besprechung der letzten rhe-

torischen Figur
r
#> -> die 13. Maqame

des Elhariri mitgetheUt, f. 157 k
, 3 bis 158b

y 2,

und eine Erklarung schwieriger Ausdrucke der-

selben gegeben hat, f. 158", 6 bis unten, folgt

noch ein Sendschreiben des "'5.a>UJI
l
>*,^ f

j
wo-

vonjedoch bloss die ersten,Worte vorhanden sind.

Sohrift: klein, hubsoh und gleiehmassig, vonf.9—87

gans voealisirt, von da an phne Vpealej die Textverse roth,

mit Ausnahme des die rhetorische Figur angebenden Wortea;

ebenso auoh oft die Uebersohriften. zu anderen angefuhrteii

Versen. — Die Verse laufen meictens im Text fort, und

sind nioht abgesetzt. — Am Rande, roth gesohrieben, stent

die Angabe der rhetorischen Figur. — Absohrift etwa

,1M0

2) Lbg.246.

218 Bl. 4'°, 29-31 Z: (2GVS X 17Vs-18; 17>/»-21X

l2i/9— I3i/acm). — Zustand: ziemlich gut; nichf ohne

Fleoken, am oberen Rand etwas -wasserfleokig, besbnders

zu Anfang u. amEndejnioht ohne Wurmstioh. — Papier:

gelb, glatt, diok. — Binband: rother Lederband mit

Klappe nnd Futteral. — Titel f. 1': ...... ;-'...;

Verfasser: l^\ '*£ & £> J$ 0^ ]S J13

..;..." ^l (1.

.

;s?/
iUJl)

.

Schrift: imGanzen ziemlich klein, gefallig, vooallos;

diakritisehe Punkle fehlen nicht sfilten. Grundtext nnd

Stiohworter roth. Blrl erganzt. Naoh f. 4 fehlen 2 Bl.

Am Rande ofters Bemerkungen nnd Beriqhtigungen. —
Collationirt. — AbBohrift naoh einer Absohrift des

q^jfcdt ^AJI jz, der das Werk beim Verfasser ge-

lesen hat im J.
871

/u66; um noo
/i6ss.
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7365. Spr. 1099.

79 Bl. 8", 28 Z. (21 x 16; 16'/s X 10~). -i Zostand:
ziemlicb gut — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. —
Einband; Pappband mit Lederrooken. — Titel nnd
Verfaaser (von neoerer Hand) f. 1»: i

Der Anfang fehlt, iht aber f.l. 2 mit den-j

selben Worten erganzt, die das Grundwerk hat.
j

Nichts destoweniger liegt hier nur ein A'uszug
aus dems elben Commentar des Verfassere vor.

Der Abschnitt j^i| „ ^y ^^jj ^ {
i(

beginnt (f.3") bo: fytf ^ ^^^svLd! u*L» JLS

Z^iS &X).^juS Ij * ,1c Jjii Jj3.uu tiJlii

t
^j- Uil

^JsJI^ H^a *5Jj^ U>l3 ^ |jc> J-^i ^.

Der Schluss febit and ist erganzt; er ist

zu dem letzten Verse (gJ!
l
J\Jdi \ cr^>) 80

(f.79'): fctfli- (£* ^1 g^j^j ^Lc «i^J| Ijuo

J13 a^JiJt *sie5
>
aLaS*wJI A% b^ £ ^LJ! ^

JU«. (UuJdl ^ & wJli- ^ £yU| ^ ^^^Jl
tOuo ^o ^ ^ J^ «il( J^jj bJ^, *JJ Ow^lj, AH

Naoh f. 7 eine Liioke von 2 Bl. Am Ende fehlt nur
1 Bl., dessen Erganznng (iJ9) wohl riohtig ist.

Schrift: gross, etwas fluehtig, nicht undeutlich, vo-
callos. Die Verse dee Testes and der in den Anmerkungen
angeffihrten 8 Badi'ijjat sind roth. — Abschrift c.

nu
li9M .

*» 8>* v**t*

ben

7366. We. 127.

2G2B1.8", 15-19'Z."(21V»Xl2Vs; 16-177,x6<°n-
Znstand: ziemlich gut; doeh nicht besonders fest im
Deckel nnd viele Lagen ganz lose. — Papier: dick, gelb-
lioh, etwas glatt. — Einband: Bchwarzer Lederband mit
Klappe. — Titel f. 8*:

Anfang f. 3": '^1 oli ^ ^ ^^ or11 vb o*- ^i '(3^1 ^W a* (^Ij •

Ausftihrlicher Commentar des MoHammed
'IBB ben kenn&n f 1168/n40 (No.t531) au-

d er s'elb en Badi'ijje. Er folgt anlT jeden Vera,
ist saphlicher Art und giebt eine Meng« Belege
fllr die in Rede stehende rhetorische Fignr a«JB

anderenDichtern. Dersejbe beginnt zu Vera 1 bo

Schluss f. 261": J^jo^ |^ JUai
u*-»»^*» 4i>a> .t^iJSS^^J. vjJ^B Ja^s; UAaS,,,

Autograph vom J. »*/„M . Am Rande mehr/aoh
Verbesserungen nnd Aenderun^en von dereelben Hand (ob-
gleioh dergleiohen anoh von aideren Hftnden aioh findatX

Sohrift: grosB, dick, flBchtig, nttanganehm, -nieht

leieht zn lesen, vo'oallos. Dieyerse der.BadPijj&t sind 'in

der ersten grSsseren Hftlfte ^-oth; spftterhin gew6hnlioh
Bohwarz. Der Text ist in roth> Striche eingaiasst.

P. 1* und 262 enthaften einige Heine 6e-
diohte von Spateren. •

S. auch bei We. 294, S.^flck, No. 2 l».
"4.

7367. We. 125.

2) f. 2»>— 47.

4'»,. 15 Z. (22'/s><16; 16'/s X 10<»»). -^ ZnstandL.
unsauber und mit mehreren grossen, duro^gahenden Fleoken.
P. 41 ist bedentend eingerissen. — Papier: gelb, diek,
etwas glatt. -i- Einband: lose in Pappdeokel mitLedw-
rucken. — Titel and Verfasser (naoh 'dem Bismillah,
unmittelbar in derselben .Reihe)

:

Commentar zu derselben Badi'ijje, von
'G^mftn eff&hir, dessen Zeit mir imbekannt
ist. Er beginnt zu Vers 1 so: JbL^ld Xcly

gJI ^UJ! 0( yJiJcW y«»U
r
^LjOi £&» y^

Vor jedem Verse ist die beireffende rhe-

torische Figur angegeben. Der Commentar
geht blosB aufErl&uterung derselben, nicht anf
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grammatiBche oder lexikalisohe Erorterung aus,

und enthalt viele Vereanfuhrungen als Belege.

Das Gauze schliesst mit 4 Versen (Haflf)

des Commentators, wbvon der letzte:

Sohrift: reoht deatlioh, gleiohmassig, ziemlioh gross,

vooaUos. Die Verse dee Gediohtes and die Beisohrift der

rhetorischen Figaren roth. — Absohrift am imlmi.

7368. We. 294.

S. Stack, 49 Blatt.

4to , 16-21 Z. (22»/*XlGj 17—18 x6V)- - Z»"

stand: ziemlioh gut; f. 25—83 fleokig. — Papier: gelb-

lich, Btark, glatt.

Bruchstficke aus verschiedenen Werken.

1) F. 1— 3. Eine Stelle aus dem Common -

tar des Ibn Bigge zu seiner Badl'ijje.

2) P. 4. 5. 35. Ein Stfiok ausfuhrlichen

Commentars zu V. 47 (uaLsuJI uJ****) des-

selben Gediobts; er ist versohieden von dem

des Ibn ni&&e und dem des Ibn kennan

We. 127, wird aber doob auch wohl von Letz-

terem verfasst sein. Darin ein langes Gedioht

von wiJUil Luw i\ f
608

/ian.

. 3) P. 8— 17 (Text 16V2x8OB
). Ein Stuok

'aus dem Anfang des Commentars des Ibn

kennan zur rbetoriscben Qacide des JU^-AJIqj!

(We. 1962, 5).

4) P. 18—34. 6. 7. 36—41. Stflck eines

Commentars zur Badl'ijje- des Ibn nigge,

V. 10— 18. Zwischen f.7 und 36 feblt etwas.

1st wohl von Ibn kennan verfasst, aber ver-

scbieden von We. 127.

5) P. 42. 43. Aus dem Commentar zu einem

rbetoriscben Werke ,
* wahrscbeinlich des Ibn

kennan zu der iJcsu&Jl^l iwojixu (We.1962, 5).

6) P. 44— 47, mit Lticken. Ein Stfick

Qor&n-Commentar, Sura II. S. No. 980.

7) P. 4 8. 49. Ein Stuck der KJ^JI BJv*«oaJI.

S. No. 3437.

Sobrift: im Ganzen gross, vocallos. Von der schwer

zn leBenden Band des Ibn kennan, nm 1U0/mf.

7369. Mq.*4.

169 Bl. 8", 11 Z. (17«/* X 18Vs j ll»/« x 8«/«""). -
Zas.tand: ziemlioh gut, obgleioh nioht uberall sauber; im

Anfang and am Ende stark fleokig. Nioht irei von Wnrm-

Btiohen. — Papier: gelb.glatt, stark. — Binband:

brauner Lederbd mit Elappe. — Titel a. Verfasser t V:

bo aach in der Vorrede f. 4b . .

Anfang f. l b
: a^^ g*^1 uO*~ JlS

Juu U '. . .
'"'(&•& ^^1 '*^> o*! >*-*' -**

Kritisohe Beleuchtung der beiden Badl'ijj&t

des Caft eddln elnilll und des 'Izz eddin el-

maucill und Naohweis, daes diejenige des Verf.

dieses Werkes, des Ibn Eigge, vorzuglioher

sei. Ihr Vorzug, sagt er in der Vorrede, sei

auoh von '£'&$, i^^ <js
si^M)^a^ :Oi^\j>$.

und jjuLiJI kp)r& o^ ^*^ anerkannt. Er '

schickt jedem der Verse,, die er der Reibe

nach besprioht, eine Erdrterung fiber die darin

angewandte rhetorische Pigur vorauf, kritisirt

dann, unter Beibringung der betreffenden Verse,

erst den einen, dann den anderen Dichter, und

weist drittens, unter Beibringung des Verses

aus seiner eigenen Badl'ijje, dessen Vorzug

naoh. Das Werk selbst beginnt f.'4* so:

-.,.'. gji ./K*5i>.-.8fi..Ut **ig *tiXAj"5(l

P. 7" w^^ (J
11^ 1 U^'i -r^1 LT^!

gji. upA>t a^ sUTj^Lm' l. y
Das Werk ist bier nur anscheinend be-

endigt; es geht nur bis fast zu Ende der Er-

orterung fiber die Pigur «^i!lg>j (vgl. Spr.

1099, f. 56 b
). Das Uebrige feblt. Es mtigen

etwa 100 Verse hier behandelt sein. Die letzten

Worte f. 169b sind: BUiaSJ! ^/oLs :lTiy> <-+s*s*

Sohrift: ziemlich gross, breit, gleiohmassig, wenig

vocalisirt,' Ueberschriften und Stichworter roth. — Ab-

sohrift o. """/ism. — Nicht bei BKh.
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7370. Pet. 94.

4) f. 1B»>_20».

Format etc. u. Sohrift wiebei
:

2).— Uebereohrift:

Der Titel ist: XjUtJiX^Jf. Der. Verfasser hasst:

p*jJI o^ ^V-^l i^^JI j^jiiJI ^^i+jJf

^#**fl ^f[a t^UJlJ ^*^^l

Anfang (Baslt):

(^ (3^* Lf
5** C^ (3'jr* **3

Text der Badl'ijje des Isma'il ben aba
bekr ben 'abdallah eljemenl Seref eddln

(dmogri und) ibn ebnoqri, geb. 7M
/1868 (755),

t 887
/i«8 (No. 4513). Er rivalisirt darin mit

Caft eddln elnilli. — Schluss f. 20':

U35 t^tf pk* du«J| ^ JOS

Das Gedioht ist 138 Verse lang.

Dieselbe Qaclde kommt auch in We. 133
und Mq. 674 vor. EKh. II 1741.

7371. Pm. 715.

2) f. 10—38.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel nod
Verfasser fehlt. Es 1st:

^j**tt oft *****+& £j&
Anfang f.10': ^ U gAXjl y^xJI aj Ju^l

<X«j5 . . . c,L*j'3l ^jzb DLlj LM.S."J| jj ciXjLi

Dieselbe Badl'ijje, im Auftrage des

irW*i! o* i>*cU«t ^ l\.*s.I j-wsLJI uJUJI zum
Lobe des Prophe'en verfasst und jenem ge-

widmet. Der Verf. hatte seit 17 Jahren nioht

gedichtet. — Dieselbe ist 144 Verse lang und

enthalt 150 Arten rhetorisoher Kunst (^xJtV
Der Commentar jst gleichfeUs von ihm im
Auftrage des Furaten verfasst und stutzt sioh

haupts&chlioh — in Abkurzung — auf den

Commentar zur Qaclde des
i
JJ.\ ^jJl

(

ju>.

Der betreffende Vers des 0!>«XJI ^uo wird

jedesmal bei dem Verse, der die rhetorisoW

Pigur enthalt und im Commentar benandelt iat^

angefuhrt, ausserdem die Figur, , die in dem
Verse — haupts&chlioh .— angebraoht ist, zu

Anfang desselben namhaft gemaoht.

Das Werk selbst beginnt f.ll*: citalt Jiel.j

f*&>l LtSL.^ jjwi I*/ o^d

und sohliesst f. 38 b mit dem Verse:
rlxit K*l^

und zu Ende.des Commentars daselbst:

* L«j uj^suj. bU «,jul! v^*^ ^Ski ^^^jufc bt
5

Absohrift vom J. 1180 MoB. (17fifi). — HZh. II 1741.

7372. Pm. 646.

1) f. 1—69*.

102 Bl. 8™, 15 Z. (20Va X 14; 14 X S""). - Zn-
stand: ziemlioh gut, dooh nioht ganz ohne Fleoken. Bl. 1

Bohadhaft und auf der Vorderaeite beklebt nnd ausge-

beseert. — Papier: gelb, ziemlioh atari, etwas glatt. —
Einband: brauner Lederband.

Dasselbe Werk. Titel fehlt; von ganz

neuer grober' Hand auf f. 1": iUjyAjl _1[.

Verfasser fehlt. Anfang und Sohluss wie

bei Pm. 715, 2.

Sohrift: ziemlioh gross, etwas vornuberliegeud, gleioh-

masBig, dentlioh, vooallos. Stiohwdrter roth. Arabisohe

Foliirong. Naoh BL 1 1 ein ungezahltes Blatt, jetet 11*. —
Absohrift vom J. lnB

/ir6i.

Eine Badl'ijje ist auch von ^ ^As> ^ ^.^
[JIsCIiT^I lfMj^i\ gyiJI

Lr!
i3i| fi ^\ verfasBt.

Ibn elqabSqibl starb im J. 849^ (We. 348).
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7873. Pet. 94.

») f.W-28*.

Format etc a. Schrift wie bei 2). - Ueberaohrift:

Dqr enecieUe Titel ist:

c^aAJI -.Out 3 frft^Jf |Jai

- Anfang (Basit):

DieserVere gehort nioht dahin: a. No. 7861 »Anfang*.

Text der Badl'iye dee fcelfil eddln 'abd

erranm&n eseojAti, geb. M9/u«> f 9U
/i605-

Dieeelbe ist als Seitenstuck zu der dee Taqi

-eddln ibn'nigge verfasst.

SohlusB f. 23»:

(•*"* O*^ (^>* ^^ ^ u^
Das Gedicht iBt 181 Verse long.

HKh. II 1740 nod VI 13 868.

Dasselbe Gedicht stent in We. 133 and

Mq. 674.

7374. Spr. 1970.

5) f. 27-36.

8", 26 Z. <20V« X 16j XI X U 1/*""). — Znatand:

etwas nnsauber.
'— Papier: gelblioh, stark, ziemlioh

glatt.'— Einband: Pappbd mit Lederruckan. — Titel-

ftbersohrift f.27» Mitte:

t^oawy-Jf. J^JJ fy^fh x***^) "^

Der apedeUe Titel ist (KKh. II 4181):

Anfang: kAXsA^ t̂ aJ,.u> £>*xJt *AJ lX**-!

Dieselbe BadYijje, nebst dem Commentar

des Verfassers. Derselbe ist kurz und erortert

nur die angewandten rhetorischen Figuren. Er

ist zu jedem Verse gesetzt und beginnt zu Vers 1

:

*Jt u>w}^| U und Bohliesst: ^1 ^L***-^! (y-*J>

#J| *JLH*Xw£tj X-osjJuJI ^>l *
L*j ^ ^Usr "J(

Sohrift: ziemliob grow, gewandt, gleiohm&ssig, deuU

lioh, vooalloB. Die Verse Bind roth. Jedem Verae ist

die betreffende rhetorisehe Pigur voran- oder uberge-,

eohrieben u. rotb 6berstriohen. — Abaohrift v. J. ""'/ism.

7375.

Derselbe Oommentar in:

WE. 179, 8, f. 212—225.

Si, 26 Z. (20»/i X 16; 16 X 9ill
m

). — Znatand: got,

ansser einigen Fleoken im Anfang. — Papier: etark, glatt,

gelblioh. — Titel f.212»:

'^bu kill Lt*», \£^! J^o*'

Sohrift: deutlioh, etnas ungeubt, vooalloa. Die Verae

roth. — Abaohrift vom J. Iul
/m».

2) Pm. 201, 2, f. 21—27.

8™, o. 80—32 Z. (Text: H'/iX^""). — Zuatand:

ziemlioh gut — Papier: gelblioh, stark, etwas glatt. —
,Titel and Verfasser fehlt Anfang und Sohlass wie

bei Spr. 1970, 6.

Schrift: ziemlioh gross, gedrlngt, etwas fl&chtig,

rundlich, vooalloB. Der Grandtext sohwarz fiberstriohen. —
Abschrift vom J. 1178 Moharram (1764). — P. 28 leer.

3) Lbg. 334.

16 Bl. 4", 21 Z. (22x16; 16X9""'). — Znatand:

von den einige Male aoBgebesserten Wormstiohen abge-

sehen, gut. — Papier: galb, glatt, stark. — Einband:

Kattunbd mit Lederrucken. — Titel und Verfasser f. !•:

In der Untersohrift: Kajl^xJ!

Schrift: gross, kr&ftig, etwas rondlioh, wenig vo-

calisirt. Die Grundverse roth. ^TSbsohrift im J. 1191

Du'lBiiie (1778) Ton yr5^' ^vX*Ji J***

Auf die Redefiguren, welcne in den Badi-

'ijj&t vorkommen, beziebt sich auoh das Werk

desselben Verfassers, dessen Titel:

worin er den Qoranvers 2, 258 von rhetorischem

Standpunkt aus behandelt. HKh. IV 8851.



No. 7376—7378.
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7376. Pm. 646/
6) f.*M b— 80!".

Format etc und
, Schrift wie bei 2). - Titel-

flberschrift und Verfasser f. 74*;

JsJcX+Jf. £[ajf

Der Voriassor heiset genauer so:

Anfang: r^' ^> >, „JUu U ^
fjCJi,' V^JI ii,U K*d> J^}

'

Text der Badi'yjedes'Abd erraamBn
ben.^brahim ben isma'il ben 'abdallab
rt'aleTTl eljemem 'ezzebld! w^ ^
Seb. c. ™/liu , f c. ^/lfiU. Er rivali8irt darin
mit g af! eddin ellilh. _ Schlu 8S f.80"-

Die rhetoriscben Figuren fur diese beidcn

457

,

Sohluss f. 26":

r^'MA ^jSB e« jo.3 uy^ j^i j^^j^

Dieser Schluss weicht von dem in Pm.646, 6
ab. Das" Gedicht ist 117 Verse lang "

7378. Pet. 94.

7) f. 26'— 27".

Format etc. u.Seirift wiebei 2):-Ueber 8 chrift :

Die VerfasseriD heisst geoauer:

Anfang (Baslt):

Text der Badi'^e der >ASsV bint jasuf
ben anmed ben nacir ben Eahfe el-
bft^am ecpalihi, auch kurz 'AYSa elbd'aniffe

Name* aller dieser Figuren sind ubTden ein
"" ^ alihl

>
auch *«« 'A^a ^<r^

zelnen Versen in gelber Scbrift ubergeschrieben fT^o -
-?
s^"16 (mcht «anz "chtig beiHKh.)

Die Ansabl der Verse 1st 1 «». „! t „ . ^ Der SPeo^tel ist:

HKb. II 1742.

7377. Pet. 94.

6) f. 23* -26*.
Format etc und Schrift wie bei 2).

.
Die8elb e Qaplde. Ueberschrift:

<M O^l «> I* o*> DL*& j^ouJo ^
Der Name des Verfaesers ist nicht richtig: es
»t meht Sa'ban, sondern Weglh eddm
Das bezeugt anob We. 133 und Mq. 674 wo
der Text gleichfalb, mitgetheilt i8t . fS No

'

7366-7360.) _ Der. 2 . Vers i,t:
^

_ (^ o!^' ,l*i* ^> tfj 6^
r* ^t ^ ^i ,j ju^ ^

w J

HAUDBOHRUXBN D . Kt BIBL xym
I

Es ^den sich bier nur 6 5 Verse, wovon der letzte

:

r*W r&^^^ ^^,r>.H^. «y>U.

Die pichterin bat dazn einen Commentax
verfaest. AuSserdein

:

bat 8ie npoh eine Badi'iiie
gedichtet, mit dem Titeli

und dieselbe ebenfalls oommentirt.
. HKh.IV 8879.

D'asselbe Gedicbt"kommt in Pet. 91 vor.

F. 28-30*. Meistens in Prosa, aUerlei
Klenngkeiten, besonders-yon AussprttcKen etc
die auf Tafeln gesobrieben geiunden Bind.

''

68'

i
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(J, ^ 0j\Ji=> 'tijut qI* ^X*j

7379. We. 136.

146 Bl. S'«, 15 Z. (17 SA X lS*/*f 11 X8 l
|i
ra

). — Zn-

Btand: ziemlioh gut, doeh etwas unsauber, beB. f. 99 b
.
—

Papier: gelblich, diok, glatt. —Einband: Lederband

mit Klappe. — Titel f. I :

^iii *JJI ^ ^5aU ilpy^ ^:*J^f V^

Anfang f. 1": qUoA (J#-:
:tfW & ->^ S

Text dev Badl'ijje des 'Ah ben monam-

med ben daqmBq ellioseinl f o.' 9* /^**.

nebst Commentar, von demselben.

Anfang f. 3" (Baslt):

Der Commentar erklart die in dem Verse

angewandte rhetorische Figur ausfuhrlicb , mit

Anziehung vieler poetiscber Beispiele. Jedem

Verse ist die betreffende Figur ubergesclirieben.

So dem ersteu : v^ls j^3*" '^ji-

Der letzte Vers~''Qj&\ '&"**) f> 142 "
:

Der Commentar schliesst, nach kurzem Hin-

weis auf die von Cafl eddln elUilll benutzteu

Werke und Angabe einiger auderer der Art,

mit einem Segensvrausche und einigen Versen

(KEmil), zuletzt:

j3^% L&*ii v*^ cr*^ ^ S*/^.- ^^ ^
Das Gedicht ist 141 Verse lang. Es ist

beendet im J. 986
/i680-

Schrift: ziemlich klein, gleichmassig, deutlich, vo-

aallos. Die Verse u. Ueberschriften roth. — Abschrift

Ton ry£-tJ$ qjIj jJjfwJi <±-*zS? qJ tX-tJ>l ^ *X*=^

Nach f. 22 folgt das naok f. 29 stehende Blatt

(mit 23 bezeichnat); nach f. 29 folgt dann das 2. Blatt

(mit 30 bezeiehnet).

F. 1» untere Halfte und f. 146b
,
ist ein Verzeichniss

der in dem Gediehte vdrkomro'enden Fignren; es fehjt

dabei jedoch No. 73—105.
*

7380. We. 133.

182 Bl. 8"°, 21 Z. (21 X 15V3! H'/a X 9 l
/s
e,n

)- — Zu-

stand: wurmstiohig, flockig, an einzelnen Stellen etwas

schadhaft und ansgebegsert. — Papier: gelb, stark, zieni-

lich glatt. — Einband: Pappbd mit Ledgrrucken und

Klappe. — Titel nntl Anfang fehlen; -2 Blatter. Aber

vorgeklebt sind 2 fast leere Blatter, anf deren erstem

ricktig steht: ,

wozu allerdings noch Lp^i g» zu erganzen ist. Der

Specialtitel ist:

Der Verfasser heisst ansfflhrlioher:

Auf Bl. 2 b oben steht tlerAnfangsvers (Baslt):

Beides ist riobtig; doch ist der ersteHalb-

vers in Cod. Par. Suppl. 1465, 11:

Das vorliegende Gedicht ist die Badl'ijje

des 'Abd errahman ben abmed ben 'all

elRomeidi zein eddln f
99S

/l687 5
nebst Com-

mentar von demselben. Dies ist aber, wie

aus der Schlussuntersohrift zu ersehen, der

kleinere Commentar; der grossere, den der

Verfasser zu scbreiben vorbatte, sollte den Titel

baben: £*£.$> -^ ^i^ 1 g^' ^/^ f ^'5
' g

05

Der hier nicht vorhandene Anfang des kleineren

lautet: gJi £>Oo o^-fr-H jfp- {^^ *^ °"*^

Der 2. Vers f. 7":
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Der Commentar zu diesem Verse beginnt:

Nach Erkliirung der einzelnen W6rter und
Angabe des Sinnes des ganzen Verses folgt die
ausftlhrliohe Erorterung der angewandten rhe-
torischen Figuren, mit zahlreichen Beispielen
aus anderen Dichtern belegt und schliesslich

mit Anfuhrung der betreffenden Verse aus den

Elbadl'ijjjat der 4 Dichter: ^! ^jj -^ und

>̂)l jl und ^.Ji cr^ t ,x^
:0rf>xJ| ^

und ..y^ts-JI ^JJI Jib-

Der letzte Vers ist f. ,181*:

Wozu der Commentar beginnt.- J* ^J^''^

Schluss f. 182": .^b% a^| ~U?S,

Sohrift: klein, zierlich, gewandt, gleichmassig,
deutlich, etwas vocalisirt. Die angefflhrten Verse der
Badiljjat aind meistens roth; die der erklarten Qacide
grun. — Abschrift vom Eode des Jahres ,000

/i6M , von

Es fehlt Blatt 70 und 89 (ausser dem Anfang).
In Cod.Par.Snpp]. 1465 ist das Gedioht 61 Verse lang."

HKh.II 1738; 8590. VI 13154.

7382.

'Abdallah ezeiftdwi elfiatib, urn 1W9
/1689 ,

hat eine Badi'ijje verfasst, deren Anfang (Basil):

Die Verse einzeln angefuhrt in Lbg. 948.

7383. We. 129.

105 Bl. 8", 23 Z. (20»/< x 141/,. 15 x 8 t^-). - Zu-
stand: ziemlioh gut, von einigen grtsseren Fleoken am
oberen Rande abgesehen. - Papier: gelblich, ziemlioh
diok, etwas glatt— Einband: Pappband mit Leder-
rncken. — Titel fehlt; er ist:

und speoieller:
CJ

Verfasser: s.Anfaog. Er heisst ausfuhrlioh:

7381.

O^l C^ (^ y^f ^^1
'Abd elqadir ben mohamme.d ben

jahja ben abfl bekr elfioseim elmekki
ettabart muhji eddm, geb. ™/lm , 1 1033

/1624,
hat eine Badi'ijje verfasst und auch commentirt,
in welcher er mit derjenigen des Ibn higge
rivalisirt. Er nennt sein "Work:^ erf'^ <^» jft*l* x^l .<>
Die Verse Bind einzeln angefuhrt in M<j. 674.

Anfang f. 1»
: g^JI >JU &Juit >JU j^|

g-^t^+c dj lijJl ^j|j^ 33J"y . . . ^j_jj^
gJI-Uj*H tflji> - bl ^1 :^t j«j|. jjfl .«u

Eine Badi'ijje des Abu 'lwefa ben 'omar.
ben 'abd elwahhab elfialebl el'urdi, geb.mhm, t

1071
/i660> verfasst im J. im

/im und
mit ausfuhrlichem Commentar versehen, der
jedem einzelnen Verse hinzugefugt ist und
weniger die leidkalische als besonders die rhe-
torisohe Seite berUcksiohtigt, unter Anfuhrung
vieler DichtersteUen. Der Commentar, mit dem
Gedicht zusammen , heisst f. 2°, 3 v. u.

:

Vorangeschrieben oder ttbergeschrieben ist jedem
Verse die betreffende rhetorische Figur. Das
Gedioht beginnt f. 2 b (Basit): S^1\ Ka!^

58*
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Der Comm. f&ngt so an s
. Kfito X^*-&H o" cr*

Der letzte Vers f. .lQ5»s. r
U£l ^^

Schluss des Commentary ,f. 105 b
: Li ^i

^^ Uiy>S «5Uutt5u UJ giAol j^lj, (g-^l-o* J*^

^ $X c v^Laij 'o^l, JOi^ B35b- UiM3 . . .

• «Q^U»,Vj.*M **^5

Schrift: ziemlioh klein, gleiohmassig, dentlich, vo-

oallos. Die Verso des erlauterten Gediohtes sipd roth. —
Abschrift von^Ls^lDyJ)^ 0..^g*AJIqJ ^.w^

im J. 1061
/i6H-

7384: Mq. 674.

878 Bl. 8™, 25 Z. J[2iy»>< 16.; 16VsX9om). .- Zu-

standiim Ganzen gut, dooh Bicht ohne Fleoken, besonders

die letzten Blatter unten am Rande (und auch im Text)

wasBerfleckig. F. 1 ausgebeasert. — Papier: gelb, glatt,

dnnn. — Einband: Pappbd mit Lederrnckeu. — Titel

f. 1* von spaterer Eland (ebenso im Vorwort f. 2")

:

C.J.XJ! cl>if i &/ Jyl

Verfasser f.l": (y***i j*t~^o^' C^ ^'o- ^c

Auefthrlioher (f. 373"):

^ixjt ^-^1 p*a*A &+z£

An fang f.l
b

: jefa o^*J! j^\j »JJ O^l

. . . jfMi) JwajJI li 3H^ . • •• *~J ^c lfcUJt5

^ jtil l# LJ.rfU-
l^bU £ j/^ 1 u^ • • • ur^"^

Mit dem 'fur die tiefere Kenntniss, des Ara-

bisohen unentbehrlichen Fache der Rhetorik

hat sich der Verf. 'Ah ben ahmed ben mo-

Lammed ma'pum eltoseini ebnedenl cadr

eddln, geb. 1062
/i642 in Mekka, gestorben nacb

d. J. iioi/
1690 , eingehend besch&ftigt, und daher

auch den Commentar des Ibn Eigge zu. seiner

Badl'ijje sorgfaltig studirt. Dann hat er gleich-

falls eine Badl'ijje verfasst tfnd davon nur

76 Verse, mit einem sehr ausfuhrlichen Com-

mentar yersehen ; durch ungunstige Verhaltnisse

an der Bearbeitung des Ganzen in diesem Um-

fange yerhindert, hat er sein VVerk abgekurzt

und so zu Ende gefuhrt unter obigem Titel Er

hat es dem damaljgen Sultan ^Jf\ .j
1

^,j ^'^ v\«j^

gewidmet. Dem Vorbilde des Ibn higge folgend

hat er sein Gedicht auch ^Ip aJOJJj genannt,

Der Commentar ist sehr reichhaltig und erSrtert

an vielen Beispielen die rhetorischen Fignren.

In dem Vorwort (f. 2 b
)

giebt er einen Ueber-

blick tlber die Entwicklung des Faches Rhetorik

von Ibn elmo'tazz an, und sagt dann, in seinem

Gedicht von 154 Versen habe er mehr Arten

als ein anderer seiner Vorganger. Er habe es

in 12 Nachten im J. 1077 Da'lqa'da (1667)

gemacht. Dasselbe Jahr giebt er f. 33

l

b an.

Es beginnt f. 4': JbL^»'ii itctjj *\JJSi\
l

y^.s-

j.^1 «.££>- {g£v3vJ --jIAajI q***

. &l\ «,Le jfi) jJ.fcu.il lie I

J

Vers f. 12«: , sUbJU wJ"-JI u^4-\Der 2. (i

f^J] fjlh* J^t3 J^l JJ-*

Der letzte Vers f. 366*

:

f
ls^l a**»»

Zu Ende jedes Verses bringt der Verfasser

die betreffenden Verse aus acht anderen Badl-

'ijjat bei; so auch nach dem Commentar zu

dem obigen letzten Verse, f. 368*.

Darauf spricht er noch iiber den Inhalt

seines Werkes, wie reichhaltig dasselbe sei, mit

dem des Ibn Bigge verglichep, ohne dass er

damit seine absolute Vollkommenheit bean-

spr«cbep wolle und sagt, dass er seinen Com-

mentar vollendet habe im J. ^Iim (
f> 368 b

).

Schluss deeselben f.368b : iS\^i
\a^s> gute

Ju^JI oyit <J* r
^J\5 te^ wU> »~*:

^l ^\ ^Hi, oVU\ M^i • • • o*^ 1 (J^i
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Die Origbal-Reinsohrift von der Hand des
Verf. ist beendet imj.lp93, 19.bfl']qa'da(1682).

Als Anhang hat der Verf. die b

i

qgraph i-

schen Artikel der 8 Dichter der von ihm bei-
^getoaohten Badi'ijjat gegeben. Sie sind

:

1) 368* ^^Ujj^a,^^^ ,

!j

,>
,

| ^
gel>-

677
/l278, te.'^,

:
v

'^1 ^ * -.y^Jj oHO.JI^ 4Ji Ju.,.^1

geb- 698
/i299, t 780

/is78. Sein Prennd ^ j^l

geb. c. 70Y1308) f 779/
1877 hat 8eine Badi'ijrje

mit Commentar versehen (370")

Ofi*i[j*.
;t
^U,.jt^.^\ oi O^ t 78!W

4
)

37°b

a;..> , p^>i>«s-«?»~^-yCi _*t

^1 y^i »!». **,geb. C. 767
/u6J> + 887

/l488 .

(Werke von torn : >yji^^ rLiJji^

„Zeitgeno8se« ^i! .^^kii o^<^ .^^
und ^flUuJI ^ aj j^l 0sJ^Jt^ ?nd
^Lj^^I pjO.J! s\^ loben sein Gedioht)

8) 372" ^ ,
V^

a, ^ ^ :^| J^

geb. 97
6/1868 , t 1088

/i624-.

(Schriften:

"wSJJ; >^>

N^^t ^V»J(1^' o'O **fr£JI oU&i

5) 371- ^JUJI ^HT^I ^ ^1 a, j^.. (

y-il&Jl ^*JI geb. 7M/
18M) + 8S7/

143S .

6) 371« a, ^ ao ^ ^, a, ^^j, ^
V-1H 1

0''
if* & ^^ o> C^ o* Si ^

geb. «»/li46 , + 9"/1605 .

7
)

37 l
b

o^W ^ r^l^i ^ -Ji ^

cf. Elmofiibbi No. 617.)

9) 373». DerVerfassergiebtzuletitnochseinen

eigenen Namen an (a. oben) und schliesst
den kurzen Artikel: ouJlxJI^ KiuUli^^i^
'r^^ oL(^ ^^.^ ^c *JLH ^ xiywiJ!

Unter den vielen im Werke angefuhrten'
dichterischeu Stflcken sind einige von grosse-
rem Umfange zu merken:

]) F. 70*_74-. Sammlung der sprllch-
wortlichenVerse des Elmutanabbl, gesammdt
fur Pahr eddaula von j>Lc ..^i ^^L^jl + sse/,.
, _ "

, >-'• • ! 1996'
Anfang: ^ . . . irXiU Jiatfl VjA ^jj aj j^,

Schluss: Jl^^^^^ j^^ ^^i,^, _^

2) F.187'_138\ Qap,dedeS^ a/an
^«?JJ ^ArfjAJI, betreffend die Rflcksendung

-*c oi ]

|

seines Dieners is, den er an den Serif mit^eb. c. 6e0
/ + „ 920/ i

- — —~ —j

Seine BaT"
GeS°henkei1 ^^^ Hnd den «— g^ich-j"

se
JJe

,

n r
- ^ M '

M6 ^ ^ geschenkt zuruckbehalten^atte.

vTlen 7la7 T r\ C°mmentar ^ dCUtet dariD
»»' ^ " « "*• «versehen. (Ia den Angaben ttber ihn sind seinem Diener im Stande «ri" «.;„.« Pi u
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Dieser *** djI heisst (auoh nach f.l38» unten):

ai^^o^'o*6^

*

A** geb -
479

/l080, t^/llM-

Dieser Freund,
lj_>*»>*Jt

v_ftj.iSJi, ist also sein

Zeitgenosse u. nicht der jjaiUt ^j
;
«*i! t

486
/i044-

Anfang: jjCiJLj cs
*iS \i^*M. j$*4> tji? cjoOm:

Schluss: !*«> lXjiS JLSj \jJb iJLty*, ^^jIj^

91 Verse lang. — Dasselbe Gedicht in We.

217, f. 47'. Pm. 193, f. 60'.

S) F. 166"— 167. Qacide des TT"^. I 261 Bl. 8-.S8Z. 01X14; 15V.X7V,-). - Zti-

'
, » stand- eut. — Papier: gelb, elatt, aiemhch stark, —

40 Verse lang. = Mq. 117, f. 96- and 5fters.
|

£"£J*^ *^*JL It KUppe. - Titel «nd

4) F. 333"— 334* unten. K-fiJ^JI M^ ;
: VerfaBBer f.3»:

des ^M> ^ ^ J- = Pm. 8 9, 2.
|
Ls^f oL~i (jf.-J&$ °^ V^

5) F. 352" unten bis 354".. ^ XJU, des
j^ ^^ < i^f .j, . „ £

jl.jjt J^l d;h. .AJuaJt iXjm»I » ^*^ i _ ,
..." \»

L»L>^'C
'L*«>JI«W iilftJ j i.W(jp ery>^ M/ W/

und schlieest:

\J>\jS> ^Pl u-ii p/^j* ^-i"6*' t^' (3
1^' Cr* K

Im Ganzen 65 Verse.

Schrift: aehr klein und gedrangt, Yocallos, dazu

kusserst blaBB, aonst nioht undeutlich,

7385. Pet. 91.

'«>,

... ... ^i.. :^. i i , i-ti • Dor Verfasser ausfuhrlioher im Anfang.
Anfaug: ^ytu <OlXj »lXJ> ^ qs;»**J l*j

f""'j o^ i

gjl tal^l vJu^^jaSL. SUU! j ,3^ i-

<
_J.S~.

j

Anfang f.3*:
< U^ d&W yOu *U ^!

Ausserdem sind viele langere Stellen auf I yJ Jo^^t g*^l • • ^ ^vXfiJi r^*3 '

dem breiten Rande '(in derselben kleinen und
|
^tJ oi ^.V».^| ,.j J^JE^awI ^U (^yW' *>«*^

blassen Schrift wie f. 373") hinzugefugt, in !

, ^
j ' „ ^juuxJI ^UJ! ^LJI . . .

denen auch langere Gedichte/wie von ,»,i>;^,
! ,.'.'""

, , ,, • . in
^UUl ^ ^ u. a.) vorkommen.

\
tT C?^ ° e ' J^ u r-r^. ^ ^

Schrift: ziemliob. klein, gef&Uig, deutljch, gleich- Eine Badi'ijje des 'Abd elgajii ben is-

m&ssig, wenig vocalisirt. Uebersohriften und Stiehworlar
| m g,'il enndbulusl ibn geima'a eddimasql

rotb. Der Text in rodien DoppelUnien eingefasst Im I

. 1U8/ _ rNo> 1372) , nebst ausfuhriichem Com-
Anfang ein ziomhoh ekfaches Frontispice. — Abschrift

;

1
)uva\. n

im J. 1168 Gom. n (1755), naoh dem Original deeper- !
mentar von demselben.

faBsers, yon ^JJwJt y^-^ ^?->
,L,lJ, tX*:>! C^ ^r*

I

In der Einleitung giebt der Verfasser eine

_''„__ . . , Q _ ob , ,, . . ,'. , kurze Uebersicht ilber die Bearbeitung des
F. 373* unten und 373b steht ein ziemhch ...........

kurzer Wographisoher Artikel fiber den Verfasser,

geboren in Mekka 1052, gestorben nach 1101.

Sohriften: 3uj.*J! j lyJw*«iJi LX^t^iJi --^

(c. 20 Lagen).

yanJI JJJ-I jLs-t J, j**)\ X&U «*

"If *jO>-flJ 10>Lm» «^uu<Aj

SeinTrauejrgedicht aufden im J. 1101/i69o erfolg

den Redeschmuck (jjiJsJI) behandelnderi Theils

der Rhetorik und die allmalige VergrbsBerung

seines Umfanges, und beurtheDt die 4 rhetori-

sohen Gedichte dee JJl^^AuJijdesJ^iV^vXitjc,

• des
:(&*&1\*$ cr?

! c^^ 5 C^*?
der^^M ' ^Aj1*

Dann bespricht er kurz sein eigenes Gedicht,

das seinem Inhalte nach ein Lobgedicht auf Mo-

hammed, seiner Form nach Vers fur Vers ein

ten Tod seines Sohnes Ibrahim beginnt (Kamil): |
Beleg fur die einzelnen Arten ', der Rhbtprik, ist.
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Dasselbe ist betitelt L 5* jLsu^t ol*«j und

beginnt f. 6*:

und sohliesst: .

i£*jb jJJi &U> jjJU *Jic

Zu diesem Gedichte hat derselbe einen

Commentar unter obigem Titel geschrieben, der

bei jedem Verse die betreffende rhetorische Figur

besprioht und mit vielen Diohterstellen belegt

(ohne lexikalische oder grammatische Ausein-

andersetzungen). Er fuhrt den obigen Titel

(f. 6*, 6) und beginnt die Erklarung des ersten

Verses 'so:
g^ ^ jJJaJI 'icl^ vi^tt lxS> £

bjW* &> »jA* i 1 (JWI-A wbS?i ..£14 IJI K*^ fc>J\

gJI fc*J5Jvcj Jasitl kJ^j«^ und schliesst f.258":

Worauf naoh einigen Zeilen der Schlussvers

(Tawll):
~~

SU+ft-.^j «lS^Jf £SW> aSs

J»L> j-^5 jbl^l (itLu OOj

Auf den einzelnen Seiten ist der Text in

rothen Linien eingefasst, das Gedicht ist roth

geschrieben; am Rande steht bei jedem Verse

ebenfalls roth die Angabe'der betreffenden rhe-

torischen Figur; z. B. bei Vers 1 jJikli Xti^;

Vers 2 y^JI u*^! - Ausserdem steht noch

jedesmal ein Vers am Rande, in demselben

Metrum, ebenfalls aus einem Lobgedichte auf

Mohammed, in welchem die betreffenden rhe-

torischen Ausdrticke im Verse s el b st vor-

kommen, entyreder so wie sie wklich gebrauoh-

lioh sind, oder doch ein Wort von derselben

Wurzel. Die Ausdrticke, auf die es dabei an-

kommt, sind roth geschrieben (hier uberstriohen):

dae Gedioht — welohee f. 258 b— 26 l
b audi

fainter einander fortgesobxieben steht und eben-

falls eine Badl'ijje ist — beginnt so:

und schliesst:

^iilj «^o
t5Ixssa plX^Ut ^j^js-

Sohrift: klein, gewandt, gleichmfissig, yoosUoa, niedlioh

und deotlich. Vorn ein Frontispioe. Das'Werk ist ver-

fasat im Jatre ,078
/i685; abgeeohrieben anf Befehl doa

'Ofman ba^a, im J. "•»/«», too 'Abd elqadir ben
'omar in Damaakus. — F. l

b nnd 2* n. 2b eine Tabelle

fiber die rhetorischen Figaren.

7386.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Pm. 649.

' 254 Bl. 8™, 21 Z. (21X12; J6.>c8"»}. — Znataftd-:'

ziemlieh gut, dooh nicht ganz frei von Fleoken. — Papier:
gelb, ziemlioh etark and glatt — Einband: rother Leder-

*

band. — Titel und Yerfasser f. 6*:

Js>jt\ oLs^iij
C
e*«»*Ji VujucXJI __A |j,j>

S oh rift: ziemlioh gross, gefallig, gleicbmasaig, vo-

calloB. Die Grundverae roth. Stiohwdrter roth aberatriohen.

Der Text inTothen Linien. AnBserhalb desselben am Rande
die Verae der 2. Badi'ijje in deraelben Sohrift; die Stioh-

wdrter darin roth. — Abschrift o. """/nss.

F. l
b und 2" enthfiljt'ein'-EinpfehlungB-

schreiben ((ja^iij') des Werkes von v-JLj-i

^U*I) qj^JI (Anfang: ^yl ^ ^ Q, uS'js**'

-kX^JI *_s^AfiJi I3j>> (J^ v>&2 und Schluss:

UJLJKij i-JjiJdl vi^^-9 V1^' 0*4; <i>*^AJ U)

und f.2
b

. 3* ein solches von ljU-^I of>^t Jwjs^,

anfangend: u^j^i^ oi^« «» II «_jv>o Lj ^•v |'<=«

l«XS> J* «Ai5j OJii Juuj . .
..' <^J»IJ^il Oujx Jkc

qLaJI yiyo^l j-«Lil und schliessend (Tawll):
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2) We. 1713, 2, f. 13— 21.

8™,81Z. (17«/4>:12 l/8ll4"i4X7V»M'). — Zustand:

gut. — Papier: gelblioh, d&on, glatt rr- Einband: Pspp^

band roit Kaltunr&oken. — Xitel und Verfasser f. 13*:

Anfang wie bei Pet. 91. Vorhanden

sind hier nur 4 Verse, und der Commentar zu
j '..

Vera 4 1st nioht vollst&ndig.

Schrift: sehr klein, zierlich, gleichmasBig, hubsoh

und deutlich, vocalloB. Die Terse des Hauptgedichtes

roth, die des RandgedichteB eobwarz, nor die Stichworte

roth. — Abschrift etwa nm ,soo
/nB6.

7387.

-Andere Badl'ijj&t, deren Verse einzeln an-

gefuhrt sind in Lbg. 948 bei den betreffenden

Versen einer spateren Badl'ijje, sind verfasst von:

1) <jtl\ yjpJl 7^X$ ^JU*S (^ umll67/iw-

2) ,yuX«Jt ^X-Jf ^lxJI JU^^ji ^JtlajaA

t U62
/l749.'

'

t U6
?/l756-

.t
im

/l780.

7388. Lbg. 948.

320B1.4U>
, 27Z. (22

3/*X 16; 17x11™),- Zuatand:

ziemlichgut. — Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. —
Einband; goter rother Lederband mit Klappe. — Titel

fehlt; nach der Vorrede f. 7*:

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anfang f.5
b

: j^Xwt 'Aej^ £j\ ^JJ! «il' j^'

. . . lijiuJ >jo Ui . . . otaj^-jlt yL»* pSjji «-^=-

... -jJ^Jl vX^fiJ Os**Jl . . . tjac £ V^l.

Commentar des Muctafa ben 'abd el-

wahhab ben sa'id egpal&Ri zn der Badl'qje

(von 131 Versen) des A limed elb&rbir, um
1220

/l8065 nebst einer Naohahmung derselben

von dem Verfasser des Commentars. — Er

schiokt einen kurzen Berioht fiber die Ent-

wioklung des Faob.es des Bedesohmuokes

(^jkXJt ,Jic) von Ibn elmo'tazz an vorauf.

Nachdem • er die Verfasser von 1 3 solcher

Gediohte angefuhrt, von denen er dann' bei

jedem Verse des Grundgedichts und seines

sich anschliessenden Gedichts die darauf : be-

zuglichen Verse beibringt, begimit f. 7* das

(Jedicht des Ahmed so:

vrpzu der Commentar beginnt: ^y>^> ci«*JI 13^ j

Seine eigene Qacide beginnt f. 7.
h

:

^JXJLJJU ^15*^.^3 ^jJJ-.yLjJtyJu^.iJl.:

Schluss der Badl'ijje des Mmed f. 313*;

pZxJ? xr™^ "l?*^' 4v*^'-}i --

und der des Commentators f. 3 1

3

b
:

jfcSUJU »us _iA*J («u^>! cr***"

Sohluss des Commentars f. 31

4

b
: y>T I3>J>3

^L*-»jJI.'ll3Jil j-s--* 'uJl)l3 wi*r .".
. b^! co,t u

I
Der Verfasser des Gedichts lebt nach f. 307 b

|

im J. 1220
/i805> der des Commentars nach f. 305b

! und 306' im J. w»/m, und m9
/i8U .

; Schrift: ziemlich grosB, Bchon, glejchinagsig, vooallos;

;

tloberschriften nnd Stiohworter roth, auoh gran. F. 124*

and 124B eingeschoben, in grosserer Schrift. Zu Anfang

: ein Frontispice. Der Text in rothen Doppellinien. Die

''

rhetorischen FigQren auch am Rande zu dem betreffenden

! Verao angegeben, mit ihrer Zabl; ein Verzeiohniss der-

;
selben (161) steht f. 3b u. 4 in kleinen Quadrates. —

]
Arabischo Foliirung. — Autograph des YerfaBsers im

! J. 1230 Ram, (1815).
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Zu Ende des Commentars zu jedem Verse
wiederliolt der Verfesser den erklarten Vers
des Grundgedichts und den seines eigenen Ge-
diohts. Er fthrt eine Memge Dichterstellen an
und giebt ttberall genugende Auskunft. Seln
eigenes Gedicht 1st wiederholt im Zusammen-
hang X3J5-320*; es enth&lt 162 Verse; zu
jedem ist die darin behandelte rhetorische Figur
angemerkt.

E. 320V enthftlt ein langeres Lobgedicht
auf den Verf. des Commentars, von

{
jM\ \x^

an&ngend^Basit); jj^ J^iuu^^^
J-?^f (*> u2s**v LjjU XJlii .

Es beginnt die J^JuJI

:

des ^h^\ ^LSjJI ^i ^ ^ im/im

die des 35x3*5^1^^,
+. n

62/lM9

,J*JI ^ Ijjjle. ^ ^| tj>jL>
die seines Sohnes^ tf^ J^JfX?

^^£*ZZ.r***.0* £B t »«Yl7«

^JO .LjM^ J^»w» '^Xt^ji

dieses CZ^JT-a^ ^ 2JTXi + UH
/im

die des ^ ^.^Ji ^uJt^ J33T3:
urn «*T/

1M4

465

und-zwei Ungenannten, also noch 11; endlioh
noch die in No. 7389-7891 genannten;

7389. Spr.1241. Appendix.

4B1.8", 18-21 Z. (20X 18V,; 17x9-10-) -
Tlt.lfeUt; eri8t: iUjtoJo. >erfafleet fehlt.

Anfang (Basil):

too! Ulko
(,5*** S^r1' S**»

tojl ^fUl juf^

Er

c^l O^!
fiibrt ausserdem noch an die von

^°> tfjWl o*'» j^ o#l,yi^it ^JJI ^, K^ ^1, ^U| , ODd
^>UI. Also 13; dazu die des^ o^l . „
undseineeigene,imGanzenl5. Dazu kommen - J >Ji v - r ^HAND80HRIFTEN D , K . BIBL. XVIII. ^ '^^ ^ U J* ^

59

Eine Badi'ijje, nacb dem drittletzten Verse
(Cbronogramm) un J. "H/

1702 rerfafi8t<

Sohluss f. 4" (v. 136—138):

r*1
' vsy 3^ ouft-l.gjju

' °^i «XS ,^l lit ^,XJ| _^
' j** o- jUaig ^i*> 0-MSk,

An der Seite sind die betreffenden rhetori-
schen Kunstausdruoke beigesetzt; z. B. zu den
3 ersten Versen J^sJi\ ^,^^^j,^^

.

r^l (j.L^I; zn dem drittletzten ^.Ud|, dem
letzten

rLdt ^m^..
c -^ ,

Schrift: deatlioh, ziemlioh groes, fast ohne Vooale.

7390. Pm. 646.

S) f..79>—74b.

Format etc.n.Schriftwiebei 2). - Titel/ehltjer irt: .

VerfasBer fehlt

Anfang (Basit)

:
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. .-* JStye Badl'yje, 1U Verse langv von einem

Unbekannten. -* S.chluss: -

1391.

Solobe Kunstgediclite sind auch noob ver-

fasst von:

2) «j«
>

-.

tf
*l*» ^ub iklLS- qjjV^ t

1069
/i669-

8) ^1.^1JW ^'q*o^ +
1°79

/16«8
i

mitGommontar des ijUiJI^lsM Ow»»t^ ,>

t ,M1
/i8?6> u

-
d

'
T- £* B/*"^ .

Derselb6

Elqala'l hat auch die is KunBtg*dtcbte des

Ennfibulusl und 10 frfthere pommentirt.

5) J^4». Jpi *>+* o* *"* **• o* o**\

t
ia08/m9.

6) Ein Knnstgedioht auf c ist veffesst von

mit dem Anfang : ^l*^ 1^ c^J> »>** »***

7), Naobahmung desselben von iX*e ^ j*i*..^

^jp j^^ jiUifl 1 107
Vi«si» Wfangend

:

a.UJI,

aUt X*j, tfji^ b#

\jui-i gi*. o/Ju u

6; Briefstil.

7392. Pm. 527.

I) f. 1— 64.

144 Bl. 8", 28 Z. <20»'/,X 15;; 16 X ll«m). - 2u-

Bttfnd: in der anteren HUfte, be»onders am Rande, rtark

wtaaarfleokig; audi am obefen Rande etwae wa»Berfleekig.—
Papier, gelb, glatt, stark. - Einband: gohwawbrauner

Ledarband. - Titel fehlt. Dock ateht auf Bl. 1» tod

.apStarer Aaad: . ^.jSMo-*, w» aber aicht riohtig kb

Der Titel stent iro Vprwort f.2" bo:
,

"Ver'faBier fehlt. Br iat (fi.
aaoh We. 1240, 2, f. 12'):

_

(Das Werk iBt ale von ihm vetfasst angefahrt von Ibn

<akir elkninbi ed. Bulaq, Bd II p. 358.)

Anfang f. 2': aUo»l t)-eL=» «JJI iX*e* A»j U

jj «)lt '^ju> U wli . . .
U^I ^VW (j^^1 ^

Dnterweieung in der Kunst des Briefsobrei-

bens und daher zugleioh in der Rhetorik, von

Mabmild ben selman elfialebl eddim'aiql

elnanball iibab eddln abll '«enR ibn fahd

t
726

/ub6-
DieBelbe ist zunachst fttr Kinder

und Enkel des VerfasBers bestimmt. ^Sie beginnt:

f.2» iJJI v 1^ ^^ "^-p* ** '
A^ to J,li

7» KfrSLkiUJt f
lJCoN"J(V,-:ii. >^J' .*^J^>

'

;
:

-- -; gJ» i^^i

7* Definitionvon XibUl u. »J>Ui3<,W^ a.jl^.

8* (in 7 ^ fc 10" tt) «ft*AS« A ^

"19^1,^1 A «^ ! 21'o^^U*^A^'
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22* I <£*s.U. £ J^fiJ!

24» ^1 i 4,fiJI

25*
(J^yL?\sJfi ^fiJ!

28b

£
L?\^I j J^fiJI

BRIEFSTIL. 467

30'

31'

31"

31"

32' olixttt 32" ;uxfl

32"

33*

qLuouJI^ KeLbJ!

JJLAJI

JJUxJI D,Mi.r>

33*
c
j,1! ^ 'jJJl j,^ bf

33^^^^!
33"

34'

34b

34"

35*

35*

35"

35"

35"

36'

36"

36"

36"

37"

37 b

37"

37^

KamSU t^JI i_jUc

41"
r«jiJ|

^1

a -

,-...JJUJ,JU,«

jAAVj&Jl

f
lw*l 36 b ^ ft

.£uJI

. . . wJ^xJI Ke!_»

38' g^iyJI 38" JLi^l

38 b
BjU^fl 39'^JcJl

39'J^I 39'^aJi
39' ^^1
39"

p
lJ^uu^!

40'

40'

40b

40"

41*

41'

41*

41"

42*

42*

42*

42"

42"

42"

42"

43*

43 b

44'

45*

45»

45*

45"

46' ^.jU! (jtoj.^.^
rJ»Jt

gaijXJl 42" -^JLJI

J>L^t 43'Jv^l

£
U^i 45» Lo>j|

46

46 b

46"

46" vC^JU Jpdi

47* v_Jtiiil 47* ^ixJI

47' Jb^fl
47" aU^I 47* £tf\
47" V»L^ ^i^m*

48* JUjlsJl 48V.glju"3t

48 b
jLasJ^I

48" ^.j-rfM

49' ttftjui^l 49' ,»X(XJJ

49" g«da«
49 b ^^j
49b tjU^I «LA3

'

Die theoretischen ErSrterungen fiber Rhe-
torik horen f. 49 b

auf. -(ol^l ^t u IA*>9

Der Verfasser giebt alsdann, nach Bespreohung

des ^wLxiM und besonders des \±\ f. 50* spe-

oielle Anleitung zu Abfassung besonderer Ai;ten

von Briefschreiben und Muster dafur, z. B. fur

Gluckwunsohscbreiben f» 52b
. Damnter ein

vollstandig mitgetheilteB Schreiben des Ver-

fassers ^jaJi ^ KjL-, f. '59*— 62*.

Schluss fehlt. Das Vorhandene scbliesst

f. 64 b
: \cJJ\ J.&I ^1 i^LJruJlJ „ LfO*

Schrift: ziemlich grosB, vornnberliegend, ziemlioh

deutlioh, voeallos. Uebersohriften roth. — Abechrift von

HKh. Ill 4S00.

7393. We. 1724.

2) f. 35-93.

8", 16 Z.
"
(19»/4 x io»/3 |

U»/» X 7«»). - Zastand:
im Ganzen ziemlioh gut, dooh Mnten am Rande wasser-
fleckig und etwas wormstiohig. Bl. 36 oben am RQoken
erganzt. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel and
Verfasser f. 35*: *

Darunter: K^UJt JJyXJ!. i jlHxUI ^^t ^Lx^. \jj> .

Anfang f. 35': \y> jj\ ^\i\ *l| ,xU|
B>J >*^ (jfril^ jy, ^\S \jyf vjjA obyjC

gJ! Upt Jii,y U^Jxi»t sjv>5 LjC>3I Jo Lp)«Xil

Dies Blatt ist, da der Anfang der Hand-
8chrift feblt, erganzt worden und zwar von der

Hand, deren Falscbungen in diesen Handscbriften

nicht selten sind. Es lasst sicb daher von vorn-

berein vermuthen, dass Ser Handschrift ein

Titel beigelegt ^orden, den sie nicht hat, und
ebenso ein Anfang geschmiedet, der eben nioht
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der richtige ist. Demgemfiss ist nuch liier der

Schluss, so weit es nothig war, umgeandert;

es ist auf dem letuteu Blntt die Unterschrift

(2 Zeilen) fnrtrndirt, wahrscheinlicb weil die

FiilselHiug damns mehr oder weniger ersicht-

lieh war,

Die obigen ersten Zeilen des Anfangs siud

wortlich dieselben, welehe in Spr. 1 1 71 stehep,

welches Work — allerlei Seutenzen — eben

dem ^cjl.Jv j_^o». beigelegt wird, Es ist aber

von dem vorliegeridcii verschieden.

Der Verf'asser Bnlitjar errazi klagt zuerst

iil. i r den Verfall der wissensebaftlichen Be-

viri'lmngen seiner Zeit, riibmt dann im Gegen-

;><:;•. dazu den Fursten, der «_JJjl M i\«~t bei-

g'-nanut, und sagt, dass' er dies Werk in seinem

Anl.trage verfasst habe.' Es soil ein Buch sein

f'iir die Kanzlei-Beavnten, ja fur alle Secretaro

und Kauzelredner und daher aus alien dabin

gehiiri<reu Fauhern der Woblredenbeit Proben

geben; und zwar in vierfacher Weise., theils den

Qoran, tbeils die Traditionen, theils die Spruche

uud Spriichworter , theils die Poesien beruok-

siclitigend. Er hat sein Werk eingetheilt in

^lyx, „lJC_a_sI, 9 Ja~ und fUc^M und .giebt

darfiber f. 39 b
ff. Auskunft.

Der Q^»*Jt ist nichts weiter als das Inhalts-

vcrzcichuiss, was dauu folgt f. 39 b
, 3. .-r- Zuerst

Die 9 JL» handeln:

^U^Si. Dies handelt: SJj -UsJI ttSJ-H i-Ui A
c- J

,

o ......-
O..JI IvX^j <3*b bs. v'^'i by*^

Es zerfallt in 5 jmIT.

3. ii*li +JUO (c^-dl ^otJuJ / S-aJlj U^s

"*-bJy% v^"

tbjaxll t^iC

l.jL*. (in 15oj>)
r
'JM *£Utj ^bLJl/J <j

1.

2. op-

3. o>-

6. OjS»

7. ujjs*

j^jUiW} A->!y *LibL5\U
:

_»0 U-*i

J* 50wAJ!a bb^U ^U, J>x*Ji ^

i^awj f^LJi] ,ys>) jj^ c j^y^Ji jj

^ ^ w^, ^l^Ij y^Jiji j^*^' ij

KL-JiJI tj^

9. uip- Vir^'i <4^^|j w^baJl. "i*AfIl yj vj

"""
i^LXSJt ji]y^i

-W, rciy>
jL-*^

! r^i j'j^ 1.j^ ^

12. \J>jS> ^JciJi J-J-JL&} ^UiafcJV 8j'^*^l vj

1 3. O^*- tkJUiXf «iX^j /SaIj U* xJLwJI^ luUKJI ^
14. \_jj5-

l;
^lol3_^LAoly^Ji

!
)^l(

:jj:
jgJdkajl ^

15. i»jy> B^jCil^fclSiJIj^JLjiLUjSyiaiS^rfaftJI ^

2.Ja* (in 3 Ojf>) JU>Lii\*JI (j^ SujUwJ LUsiiJi ^

ryAjl wLJ!

3. uiy> 42* jyJ-\z AjoJS} jJJiJ^ ^UiasJI ^

3.^ 42 b (in20op-)X*£JI $y=>1\s 'i*ioJ.\$J*i\

&

2. op- 43" tui L*5 o^ikXAJl ^jJlc _^JI i
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. . .

i
"^?-'i

5.o> 46 b
j^J| jLp^ j^jj ^ ^

6. o> 47* J-***J! p, m> U, ^ds5 ^^jixJ! ^

8. o> 48' >Lf^ gi^Jlj JibuJ^yJI ^
9.o^49 b 8U4I,^ »l

;
Uii; ^| ^

10. o> 50' to^j _^ Uj ^U^U, j^x!! j

Jl*Xe*l

U. o> 50b K£l^tv^vo^xcLJiJI3lwi*«iJI j
12. o> 51" U3^^ ^1 ^J> ^

1 3.A3^52b tLio^!^^^^ y^ ^

15.o^54 b s^LM ^ L^i U3 S;5L&JI j
16. o^> 55 b

u* L^j <jL

17. o> 5fi
b L3 LpLUcU, i^yJI jI^jlJ! ^

18. o> 57« (<?JUJ! (.l^^^X^£ jji ^
''. :

'" jv^M _^i J
19. ui^57 b Ja^| j^> XiU,, cL*XSl\ .^

20.o>57" oljait ^| ^jj(j j^^j, ^

4.^ 58" "X^jjfoLMJIj JU^xJdl oUuaJt J
(in 15o>),

2. vj^ 59" a^Ji ^^ j^, ^^ ^
^U^59" U3 KJiUJl, ^t, ^t ^

• KJUJI »j^j ^i,'

/4.U^ 60*^ ^^ ^jCJl/^i^
6^y> 61' ^ 0^3 'ajJi vuj yj ^

liOJ. 62 b

8. v-j-s*

O"1 ***. ^ :

£»L£aJ|j j-kiaJt ^

63* ^ ^ U, j^J! J^ ^1 ^

9. sJj>6B h *M*\u 0&}*, ^4i (j£\ A
10. o-» 64'^sJt i^>cnyi^ J*?*aJ!» K*iii

ll-o^ 64" L.J j^ijijj,
_

^A^xft, J-JCIT. j

12. 65*

1 3. oy> 65 b
w^*J! ^ y U/ ^^iJ| ^

14. o j> 66* qU^^I ^x^m fcili \£Ui\ j-j ^
15.vJ^66* U^ .Lfv^y.Ju^Jj^UJ! i

57~hT 67* b>^! jl* U^ ^jfiuU /i j

(in 8 o~>).

1. vJ^ 67' iVtj *l**l /i>CJ,0Jyi j A

2. oj>.68* DA&JI i ^3*13 *l^3 k>i>^ i

3. vj.0 69" U,
c
LXiit /^ ,UJI etfl*. A

4. UjA. 70* >_a^.^^m f± ^

5. tV-_ 71' y^l, v^LaJL (jJUz. Ua*

6. usy3^71 b
XiLyte, ^jLs^yL^^t B^Ly A

^i-

bLc3 kjL^I
7. o^ ,72"^1^ /j3 ,141^^ A
8.oy> 72b v.1^3^3^ j^L^J< /o A ;

-,

>JLJI IJk^j ^JLi U3

(b 5 u/>) .)ui
rt
jai3

'

2.0y> 74bK ^ta ^-ttAJL? -U-^JI
'

t A
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3. op 75* vjL^'s j#^j< fj^i t^ ^

4. (jjs- 76b U> *Laetf /Jj fc^t X3^£> i

5. o/> 77 b

a* t+JSly*^5
'^'t jlif &

^ j*?\ S*i *^> p'* oUXJUK

7. p>» 77" jLteJl ^ l$*» U o^fs u*;^ /^ i

^yC L^JkJi
V*-*"***! ^° f f*^*""s

(in 5 «j.s>) £?!>^ (s (jF*!^

1. vjy> 78*
c<?

*jJ! s^jj >tpM u>**Jt g<»- i

2.op78b Uj v^^ ^LfixJ^ yuJI j.

3. op 79" dUj^ ^ nil* aLb^ v*=> i

8. jb« (in 10 oy>).

2. op 80* a* l^i U, Kju
;
"SI J_ya*fl i

3,u* 80b yl^t is>UC>. '^i NflXi i

4. ^.> so" "^>>^ v^ij y^ o^-i i

5.o/> si" "juat lXju jyi j

6. o,=> 81 b =^ tX*j „,»jU —J( Juu -«*^

7. op 82" L*j jUJi o^jj LijJt /J j.

8. v_}^- "83* iUSrtjJ\> sjasJ^ iCiU;!, x^UaJ! j

9. ,_•-=> 83 b
/» U^*i U. ^jLJ^-'A. ~*tA'\ j

10. i_j.s» 84b ojiib o.«U.jj o^ili (4*^. L**9

97X1 85" (in 4 vj.>) oLi:AA*Jt i

1. »_j_,»- 85° o^3\ a* Li*» U oU&wt -J'3 vj

2 . Li-* 8 5'J.sL.1j^ Jlc «i)lc>a ( . ^i-Jlj(J^

i

3. op- 86" ^J ,jil\ jytti /3j olSjaxit j

4. oy> 87 s

r^^ *UAit ji
r
Ux>^

Das Ganze wird beendet f. 88* ff. mit einem

Abechnitt {^Mi J-*^ 1 )' der aUerlei kurze

Anekdoten enthalt. (Fast) jede ist tibersohrieben

mit iOJis* nebst einem Beiw'orte (wie iU^JCiU,
: » -

;
'•)

iC*^«, ZijJai,
4»u^a, '*J.iXvj>, *£#Ua.«, '&x£m*a,

jjUL, SL$Oy, 'fc>jt"> ***&«; :.£ji';' tC^ul^f

ii^*, «J^*, fc«J^> MpLi.»,-'H>-V*-9» *^>f)'

Sobluss f.93b
: g^M &** .*«* ^ a**

kJJI (Os-5 ^4«*S3 ^s v-W-5 ^' ^ u^y^i
*AkiS J.*iJI »«*9 c^-Uc ^yJli

^Jl, «>i^3 «wJ*' »JJb SI ^iuiy-

DiesWerk ist nicbt ganz vollstandig. Ausser

dem Anfang (1 Blatt) fehlt nacb f, 41', 13 ein

gr6sserefi Stuck — wenigstens 10—18 Blatt —

,

welches den eigentlichen Anfang des Werkes,

namlicli das -UOs'il und das 1. Ja« und den

grossten Tbeil des 2. .la*. euthSlt; ausserdem

ist die Uebersicht des Inbaltes, welche f. 39 b
, 3

beginnt, mit dem 6.op des 4. .u*. auf f.41*, 13

abgebrocben und zur spateren Ausfttllung und

Fortsetzung freier Raum gelassen. Dieser ist

von der Hand des F' .chers (von f. 35) in

anscheinend entsprechender Weise ausgefttllt

(f. 4)', 13 bis 41 b
, ult.), gehort aber nicbt zu

dem Werke. Ausi .^ruem ist nach f. 79 eine

Liicke von 2 Bl. Uebrigens sind die ten

Worte des hier vorhandenen Textes f. 36* diese:

Schrift: klein, sohon, gleiqhmSssig, vocallpB. Ueber-

schriftcB roth. — A bschrift c.
lm tm-

Jeder Abschuitt (o^=>) behandelt den darin

zu bearbeitenden Gegenstand in der oben an-

gegebenen vierfachen Weise, jedes Mai mit der

dabin geborenden Ueberschrift, und zwar zuerst

:

O ijiil, dann ^pli-^l, jLi^fX^ u. zuletzt
;
UA^.



XIX, Buch.
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I. In metrischer Form.

1. Litterargeschichtliche Werke.

2. Dichter der Vorzeit:

a) in Samralungen

:

1. Mo'allaqfit. 2. Mofaddalijjat.

3. Hamfisa. 4. Gamharat el'arab.

b) in einzelnen Gediohten.

3.' Dichter seit der Zeit des Islam
(nach den einzelnen Jahrhunderten).

4. Dichtungen von zeitlich unbestimmten
Verfassern.

5. Dichtungen ungenannter Verfasser:

a) in Sammlungen.

b) in einzelnen Gediohten

(alphabetisoh nach den Reimen).

6. Regez- xuid MowassaH-Dichtungen.

7. Dichtungen im Volksdialekt.

8. Gedichtsammlungen:

a)niit Titel and Verfasser.

b) mit blossem Titel.

o) mit blosser Angabe des Verfassers.

d) ohne Titel und Verfasser.
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1. I4tt^

Mq. 449.

I75BL 8", 28 Z. (20V.X 14; l^X 7!,s'»). - Zu-

Anfang fehlt, 1 Blatt. Der. Verfasser rer-
weost m der Vorrede f 3 . q i2fc ^^ aue_
fohrbches jxciJt ^ VjJ| vur.

Der hier zuerst Torkommende Text f. 2' ist-

^itterargeechiohUioheeWerk,von
derftltesten

Zeit b18 zumAnfang de8 3. Jahrhunderts derHifra
(um815n.Chr.),vpnIbn

q ot eiba t "6L(Nol2
62;). DerYerfaasersagtinderVoJ:

er habe sich streng an die wirklichen Dichter
gehalten und solche, die nur ein Paar Verse
emmal gemacht hatten, ausgeschlossen, .auch
beurtheue er.die frQheren Dichter nioht gunsti-
ger d.

,

die.spateren, denn er sei der Meinung,
,

daas jedjZeitihre guten und scbleohten Dichte
habe Er giebt ttber die Dichter kurse bio-
graphisohe Notizen, bringt auch in Betreff der
ausgewahlten Proben .'lenrreiche Bemerkungen

Er schickt eine Einleitung tiberPoesie vorauf
1- * •

Er behandelt zuerst die Eintheilung derPoe«e >a» rU5| „, fiQdet deren ^ Arten!

' »^*«*JI i HJ^Ii- a^ j^- J

HAND80HHXFTEN D. K. BIBL. x£rT
"^

Zu letzterer Art rechnet er die Poesien der
Gelehrten, wie die des

C5Wt und ^i ^i
und J~U|, ausgenommen 'sei allein ^\ ^.^

Dann spricht er, nach Anfiihrung vieW
Beispiele fur obige Arten, f. 5» uber den Inhalt
und die Gegenstande der Qaclden; die neueren
D,chter mussten 8ich nach der Manier der
aJten richten, nicht Aenderungen einftthren.
Die Dichter eeien entweder uikx, oder f^k*.
jener arbeite muhsam seine Dichtung aus (wie
j?j und XS^I), dieser dichte yermfige natur-
hcher Anl,ge. Die Poesie errege,

je nach ihrer
Art, verechiedene Empfbdungen, mache weh-
muthig, zornig, luetig u . 8 . w . Ihre Auedruok8.
weise 8ei oft so, dase 8ie da8 Nachstliegende
we* abrueke, das Gefallige fur schwerftllig
halte etc.; darum hatten auch die Dichtungen
so verschiedenen Charakter. Poesie musse ge-
hfirt werden wegen ihrer oft sonderbaren Aus-
drucke und Wendungen, sonst sei sie haufi.
unverstandlich und man kbnne durch Lesen
aUein nicht unterscheiden, was gemeint sei,
daher kamen so oft Wortverschreibungen vor
Das Auswahlen und Auswendiglernen von Ge-
Achten hat oft andere Grflnde, als die Trefflich-
keit des Ausdrucks und des Sinnes; z. B die
treffenden Vergleiche, gefallige Reime etc. Die
muhsam ausge^rbeitete Dichtung hat weniger
Werth weil man ihr die Arbeit doch immer
anmerke, ft auch ^ nicht zu ^^
tox-gen..Fersczusammengestellt oder die zu-
samme^geherigen durch andere getrennt werden.
Dann bespricht der Verfasser f. 9* die Vorzuge
der auf Anlage beruhenden Poesie. Naoh fT9ut eme Lucke/ F. 11- fahrt fort in Besprechung

60
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von Reimiriangeln (wie s\jA, ^U*», ^1); f.U b

handelt von grammatischen Mangeln oder poeti-

schen Licenzen (y\yX\ A v~*JI>' Dann be-

ginnen die Artikel der einzelnen Diohter.

Dass dies Werk von Ibn qoteiba sei,

unterliegt keinem Zweifel. Essojtltl im Mifzhir

(ed.Bul&qH,245,Z.9ff.) citirt von demBelben

eineStelle, die wSrtlioh so stebt f.2
b
, 10 ff.

—

F. 131* citirt er als sein Werk ein ^.X=£l v^r*

und Ibn qoteiba hat ein solches verfasst

(IbnHallikBn ed. Wustenf. No. 327. HKh. IV

8613 p. 325). F. 166% 7 citirt er sein Werk:

r\j*i\ UUT, das aber,ebensowenig wie das f. 3'

u. l^* erwahnte OyJt V1^ bei
'SSil '

vorkommt -

Er war Zeitgenosse des Dichters J*c>, der in

seiner Gegenwart einst nach etwas, die Poesie

betreffend, gefragt wurde (f. 166"); jener starb

im J. W/aao. Ibn qoteiba starb ««/bb9- Nun

wird das Werk ^\y^\ olM>> welches in der

Wiener Handsohrit't N- E. 391 enthalten sein

soil (s. Flugel, Catal. II 1159), dem Ibn qo-

teiba beigelegt. Dass derselbe ein so be-

titeltes Werk verfasst hat, ist nach Ibn hallikan

und HKh. IV 7901 gewiss; aber ob jene Hand-

schrift dies Werk enthalte, ist fraglich gemacht

von Noldeke, Beitrage zur Kenntn. d. Poesie

d. alten Araber, S. 1. - Mit Recht. Freilich,

der Grand, dass jenes Werk'nioht in „Klassen«

wirklioh eingetheilt sei, ist nicht ganz zutreffend;

dehn allerdings stellt der Verfasser, ohne gerade

dies duroh Ueberschriften zu bezeiohnen, Diohter

derselben Geistesriohtung oder desselben oder

verwandter Stamme u.s.w.'.zusammen; so folgen

auf einander die Dichter von Hod'eil, so viel

er deren aufftthrt, so Dichter, die 'ihrer Ver-

liebtheit wegen beruhmt wurdenj etc' Atier

das Fehlen der von ihm bezeiohneten Stellen

in der Wiener Handschrift ist entscheidend.

Diese Stellen finden sich alle in der hier zu

besprechenden .Berliner Hapdsohnft, und zWar

fast wSrtlich genau so wie bei Ibn hallikan;;

nfimlich. Ibn nallikan' ^0.^8* p.121,18 ^

sprioht f. 83b
, 22. 23 (die bei Ibn hallikan fol-

genden Zeilen sind nicht von Ibn qoteiba,

er flihrt sie auch nicht als Bolche an)} ferner

ebendap.122, 3^12 = i.85», 6-22; No.534,

p.9 = £97" u. 98*. No. 204, p.154= f.46% 14.

No. 557, p. 59 = f
;

m 8 £ No. 826, p. 124

= f. 119*. Ferner ist die Vorrede des Werkes

in beiden Handschriften durchaus dieselbe in

Anlage und Ausdrnck, nnr dass die Berliner

Handschrift bisweilen etwas reichhaltiger (z.B.

an Versstellen) ist; ausserdem fehlt hier die

kleine Stelle der Wiener Handsohrift f. 15*,

liberschrieben AjJM MJ- ^ Ganzen stimmen

beide Texte der Einleitung wortlich uberein;

so steh*t f. 2*, 1 ff. ebenso in der Wiener Hand-

schrift f. 2*, Mitte. Die Reihenfolge der ein-

zelnen Artikel 1st von -dem 14. der Wiener

Handschrift an (^ ^^ f. 31') dieselbe,

mit wenigen Ausnahmen; so steht in der Wiener

Handschrift^ tf trM nacli *™ Ar^k
f

K^ D, ^, f
^U ot-*«*J f°lgt auf *^V

Oo^«, JvjJ auf V/ l£^ O* V**» "^ *?JJ?>

auf
f
L» tf *M J~*, S*/ qj! auf Siy rf ^T. •

Einige Artikel der Wiener Handschrift fehlen

in der Berliner, und zwar &*&$ qJ y^ f- 61b

und die wenigen Zeilen; welche f.l39» (Wiener

Handschrift) den Hod'eiliten V^A
t y^> und

JU«JI y\ gewidmet sind; ausserdem die Artikel

^\ ^1 und^ &. v^- Die beiden zu"

letzt genannten stehen im Anfang der Wiener

Handschrift f.-29*u. 29b als 11. u. 13. Artikel,

und gerade diese ersten 13 Artikel sind von

denen der Berliner Handschrift verschieden;

diese hat auch einen Artikel f. 29b

s** > -^,

der nicht in der Wiener steht. Alle ubrigen

Ai-tflcel stimmen in beiden Handschriften uberein,

entweder wortlich oder so, dass die Fassung

der Wiener Handschrift (durch Auslassung von

Ver.eeri oder sonst) die kllrzere ist. Dieselbe

ist aber auch ihrer Ausdehriung nach kfirzer;

denn von ^1 \j^> an (Berliner Handschrift

£ 148»). fehlen dort aUe Artikel.— Aus Allem
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folgt, dass die Wiener Handschrift ein .Auszug
aus dem Werke ist, welohes in der Berliner

HandBchrift enthalten, dies ist aber das
pUAJI oLiUt .vUr des x^us jI. Jener Aus-
zug, der den letzten Theil des Grundwerkes
fortlasst, hat die lange Einleitung desselben
fast wfirtlich au%enommen, dagegen ffir die
ersten 13 Artikel (die. altesten Dichter) in der
Kegel ein anderes Werk als dies benutzt.

Uebersicht der Artikel.

12' ^^((50- v^ D^t

LITTERARGESCHICHTLICHE WERKE.

8" t^" C^' Oi jiT)
18

21-

24 yds* ^ v^aI^w+J!

26'
:

^j.juji

26" o^Jt D, j^

30- ^ni ^^ji
31* v ji^t vA^JI

32^^^^
33-.-

Pi*ir-^:^
34" ^L.2! ^^1

51*

51-

52"

52-

54-

l_w C->ii-y

35" ''*« j^
Crf ^

37 b
,>tj^ ^j ^j.

39' jixj yj ^|

41" (jo^^l yj J^,,.

42 b

43*

43*

46*

46-

48'

48-

49"

O1^ <ji\ CT? jAl

***i> erf
1 J>*^.

nJ** cr* "ttfj

55- h^ L,|^ «jJU

56- XjAi aj ^U"-
<i7* < . i . .u I 2y*& \ii^ s.Lw.a£>

58' J^-^.^Ljj
68 " ^Ac*^
59* ^ 'v^l^ ^U

59 b <^UI _^| ^j

60*^^1 ^ D,(

61" KXU aj ^LL*

64*^ <X^ oi ^

65' Us» *^tSi. Lol

65- '^t.^b^yi^t

66'^^Jt^^.x^
67' ^j^J! ^jjij!

67- ^j^Jj ^jj
68*^^1 68- Jesuit

69's^ly, 'pL^'^t
69» ^Lsu^J^ j^
69- ",v-^
70
'.5ra cr? J*^'

70- Dj ^A^jjP ^IJJ

7.1 • a>»! 71- J^J|
71- ^b-^!^^
72 " D^^l
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90- ^ jjLyi y» a^m

91*^ (*J3y> atdL«Jt

• O***^' ,^iJ5o^ ^^i^* *

91-^^1^ s>jiy'

96* aj t\+s<
j ye>,>^

(ill iW:
.97* *^« ^ slij,!

97- X4

.72-^ VlAtfij-

72- >x^ yp j^sijj ^p
73' ^U* ^"^j ^f

73* ^J-^j'
74'y* ^ ^ j^^

77b
..J**^ !

..C^ ^-H
78- M*^>l c^
79 ° '.'^o*^
79"^^!^^iL
79b

crf ^"^-iM-^l

100' ' ja^ ^ .^
100b>ol^

J
JI 01^ o# J

101 ' rt^ erf o*h'
101- ^IjJt

a!oC^
102*:^ ^,^
103-^>

>j*t!_^j^s^t

^m3)

64'

64-

65*

obc

1Q8» .jOfl Ju*y>..>«^Jf

108' ol^i ^y,
108- jUjjI yj -i^

109' Ouj ^ vii^XJI

_lll*y> <p.yj ^usJI

HI- gL^JI^*^
n3* >>-yl. %** ^j

iu- ^yi^
115* j^.yi v^jLi-it

115 b
-:..V^-_»*-iJ-A>^ji

^ Cr?'

116'^^^^gLspi^i.

• ^'
117*

60*
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118" gjj> & o«^
119* SUk*

11 9* ^"JfCpj zjl*

119" £/ Ci s*ly»

120,

CjS
4-s*5JUUUdj y»j1

120" '^A«iJ|..£> ^
120" y L

^i jy3\

121* (jafcs? qJ ^ir*
121" vj^fl ^ ,***Um

121" vJ^R dj U^
121* j^j t

4 -i>tj3-

122"
f
U^I j ^^^yua^-J

122" UjI ^r, L_«r

122*
f
L<J> ^ *BI Jyx

-122* y> (jJo^l vup

123*y gAx*JS JJ-Uiit

124* y\L^> JAjS* j>\

124"- JjbOm^ oJjj^

124* viy_,i! ^ eiJU

126*^V ! C*V
126* ^«SJ| g^fe

127* .

j ĴJJ.U. *;>-
127* o^*_^p ^jo^it _^t

128"

128*

LX^ Qi Bjj.

\?Out*J!

128* '"j^yi
;

:jisyii^i

128*'

12 9"

yifcXji ^

129*

1*30'

130*

131* ^ov^^bj^^i

131' J^j ^ jjyAJi

J 31* ^bLCJl ^ucait

,131* •"vjUq-'^-^lUB

131* ^J-JI £*»V j,J

132* 'BjljJ yJ -fcuSl

132* u>j^yJI

132* iuuL> O* y_ftls»

133*^10^^6^5^
133* ^jilj' i^

1 34*yj^y ^UaSJ!

135* v**^' c^ * tV*fi

135' <>M
1 3S*0^e_^ SCUvhXJI qj!

136* SJ^=-^

1 36» ojf'iS

136- ^ g^i ^
136* ^U .^r^yiil

136*^ vX^s«y> jj&Lt

137* >y ^ Jsk
18g*- u-bj,. 'qj ^i**!)

139*' **«J| ^ >\j/>

140* 'Uj» yJ ^1^!

141'yjJ^^y^U*!!

141* cy ^ jUj

142*
CJL>

+*« ,^.v**>-».

H8*wa*»'..^V J.p»V

144* ^jyJuJi IL*^

1 44* ^1y 'iwL<>jl

145*y i^jjv*^' x*s>^

145* VU*>_^I

1 46* ^ *>L^>

H7* *-L~! qJ u&U

147*

148*

148*

148*

150*

159* vjae.JH'Qj u-LuJI

161' ^ ^l.t^

1 6 3*Js***_y> (jiuJSJIj^

les'o^oJ^o^d-^

168*qJ jyaXiHjS> (5^**J!

169*^..pSiry-^ladl

169* KL> :0j ^
171* xXm^^

;
oLu ^j

,oLi« j^j!

1 7 1^ Oi^qJ *Jfl iXiJ!

174* jtAi & iX*1̂
..

174* ^ ^^ & £?*[

Naoh f.174 fehlt der Schluss des Werkes,

1 pder 2 Blatt. Ob die auf f.175" obere Halfte

stehenden Verse , die von anderer Hand ge--

sohrieben sind, wirklioh zu diesem Werke ge-

horen, 1st fraglioh. Die daselbst . — von der-

selben Hand — geschriebene XJntersohrifl:

ist dein Inhalte naon riohtig. Das Jahr der

Absohrift ist absichtlioh verwischt. 1

Sohrift: ziemlieh klein, gefallig, dentlioh, gleioh-

mfissig, yocallos. TJeberechriften roth.— Absohrift

7395. Spr. 1175 n. 1176.

631 xl. 719 Bl. Folio, 45 %. -.(8?xSl^j 25X lSV*8'")..—.

Zustand: etwae w(u,m8tiohig,
;

*besoBder8 am Eande, za

Anfang usd am Ende; sonet, von einigen Fleoken abge-

sehen, gat. Einige RandflteUen"(b680nder8 Band 2, Ende)

auegebeseert. — Papier: gelblioh, ziemlioh Btark, glatt. r-

Einband: eoropftisoher Halb&anzbd. — Titel fehlt; erist;

'".
j*iCJI ^Ivi^;
Verfasser fehlt; B. Anfang.
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Anfang (Band I) f.l»: «Jl Ul& \&s>

wOiLjCJI ^A/M O^s* ^
c;^wJlf ^. J^

gJI l^J^ L^AS i^J| ^u^! ^ 1^
Dies fur die alte Geschichte und Poesie

der Araber unschatzbare Werk ist verfasst yon
'Ah ben elfiosein ben mofiammed ben
aBmed elqoresi elomawl elifbahdni abu'l-

faraff, geb. «*/
8fl7 , f 86%7. Es beruht auf

einer Sammlung von 100 in Musik gesetzten

Liedern, welche der ftallfe Haran errand von
3 vorzuglichen Musikern hatte auswahlen lassen.

Sein Enkel, der 6ahfe HarQn elwafiq, liess

einige davon durch andere ersetzen. Ausser
diesen berttcksichtigt der Verfasser nooh 25

,andere, haupts&chlich von Ma'bed (j^ajw) f J26/m
compqnirte, Lieder, ferner auch solche, welohe
von Hallfen und deren Nachkommen in Musik
gesetzt worden, endlich auoh nbch viele von
Anderen ooinponirte. Von alien dieeen Liedern
filhrt der Verfasser nicht den ganzen Text an,

sondern zunfichst nur einige Verse, deren Melodie
er genau bezeichnet,^ und erz&hlt dann den An-
lass zur Abfassung des Liedes und das Leben
des Diphters, mit Beibringung anderer Verse
desselben Gediohtes und auch ahnlicher aus
anderen. Schwierige AusdrQcke werden ofters

erklart. Stets mit Angabe seiner zahlreiohen

Gew&hrsmanner behandelt der Verfasser in

soloher Weise etwas tlber 400 Dichter und
Diohterinnen, Componisten, Sanger und Sftnge-

rinnen, und belebt seine Darstellung durch Verse,
Anekdoten und Charakterzuge. Die Reihenfolge
seiner 'Axtikel ist weder alphabetisch noch
ohronologisch, sondern richtet sioh naoh den
zu Grunde liegenden 100 (125) Liedern. Die
zuerst behandelten Personen sindt JCa^LS Jl
(Diohter) £3», ^^(Musiker) f.7»,K^^^
(Diohter) f. 11», ^ ^1 (Mnsiker) f. 34*,

*r**oi (Dichter) f.46% yjSf^ (Musiker) f.54«

n. s. w. Die letzten (in Spr. 11 76) sind : JjS,J^
f.714b

, yuua.^ «1J| j^ f. 717% t^Uc f.7l8».

Der Zeitraum, welchen das Werk behandelt,

umfasst die Vorzeit und die Jahrhunderte des

Islam bis auf die Zeit des Verfassers. Den
Zweck, den er sich vorgesetzt, das Wesent-

lichste aus der Geschichte mitzutheilen, ohne

langweilig au werden, und zu belehren und zu

ergotzen, hat er vollstandig erreicht.

Schluss des l.Bandes (Spr. 1175)f. 631 Aa
:

aJL>
ls

Sxi\
Aii

\ ^Jl wyo a y>o.Jt y^ ^j^l Jit

Der 2. Band beginnt f. ]
b mit dem Artikel:

V^ &1 j*»=" qJ <X!L> Jjtfu yo und zwar so

:

gJI jrt\ pA g.Lsn j^AJI und schliesst f. 719 b
:

lAiu» dj pi?\.i\ ^kcl^ ^>} o^T K-^c xU> l$j

Schrift: klein, ssbr gleichmftssig, etwas vocalisirt,

gut and dentlioh; jeder Band mit schonom Frontispice;

der Text in rothen Linieo eingefaeat. — Abschrift von

,yL»~JI ^.LiOji ^^y, ira J. 1142 Gom. II (1730)

(die Zabl der Zebner fast ganz unleserlioh).

i
Collationirt von dem Abschreiber, VerbesseruDgen des

Teit«e bisweilen am Rande. Der Text ist nnr ziemlich correct.

Vorangeht, in Peraisohen Sohriftzfigen
, jedem Bande

ein zweispaltigea Begieter der Artikel, mit Angabe der
einzelnen Abachnitte (aber nicht ganz ausftbrlioh); und
zwar znm 1. Band 18 Bl., wovon das vorletzte leer ist,

znm 2. Band 8 Bl.

Die Foliirung ist arabisob. Bei Band I sind uber-
sprnngen f. 877-379 nnd 391-399; doppelt kommen vor
f.64. 73. 107. 268. C31j also eigentlioh nar G24 Blatter.

F. 300 and 301 sind nmzustellen/ Bei Band II ist f. 6S1
ftbereprungan. — HKb, I 980.

7396. Spr. 1 177 u. 1178.

8 nnd 476 Bl. (Spr. 1177) und 360 Bl. (Spr. 1178)
Folio (80'/s X 19'/i

on
). Spr. 1177 i. 1-8 19 Z. (Text

2l'/3 X Wl,™); (. 1-lVl 21 Z. (Text 19-X 12V«
cm

).

Spr. 1178, f.fw-6lf 19Z. (Text 19xi2V<0,n
); f. 89—360

21 Z. (Text 19 X 12V4
cro

). - Znstand: gut, von einigen

Flecken abgesehen. — Papier: weiss, dunn, glatt. —
Einband: branner Lederband.

Mehrere Theile desselben Werkes. Titel
und Verfasser fehlt.

1) Spr. 1177, f. 1—8 ist der Anfang des

Werkes (= Spr. 1175, f. 1"— 4"). Den bei
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Spr. 1175 mitgetheilten Anfangsworten geht

bier nooh yorher:
(
Jkc <jjL*>} «iA^>^ tJLi i\*^l

2) Spr. 1177, f. I— fvl und Spr. 1178,

f. fw—olf, (== 88 Bl. und im Anschluss daran)

f. 89—176 enthalten den Text Spr. 1175,

f. 100b
, Z. 5 bis 406b" Mitte und f. 406b Mitte

bis f.462» und f.462«— 51 5». Mitf. 406" Mitte

(in Spr. 1177) schliesst in dieser Abschrift der

4. und mit f. 176 b (in Spr. 1178) der 5. Theil

des Werkes. Die Stelle inSpr.1175, f.421 b
, 16

bis 435*, 37 ist in Spr. 1178, f. o-t"
b

, Z. 11

ausgelassen. — Spr. 1177, f. 1* beginnt in dem

Artikel 8^Ljy«^ und f. 176 b sohliesst mit dem

Artikel u~*BJt |_«i.

3) Spr. 1178, f. 179— 360 imtspricht Spr.

1176, f.340% 13 bis 463 b
, 18; dieser 14. Theil,

an welohem im Anfang ein Paar Blatter fehlen,

enthalt den Schluss des Artikels JjUU ^ _«3-l

^LjlSI ^.j tli\ 0**c
l
ybl und geht bis ziun

Schluss des Artikels ..iUx ^, mit den Sohluss-

worten: <

(
j»~ot B,**«JI «U Xi ^U"^

Schrift: (von Spr. 1177 u. 1173) sehr sehon, gef&llig,

gleichmassig, ohne Vocale, sehr nnoorreot; Bl. 1—10 (von

Spr. 1177) in nooh sohonerer Sohrift. — Die Verse Bind

nioht abgesetzt, sondern im Text fortlaufend; (jedooh in

Spr.1178, f.fw ff. sind sie ofters abgesetzt). Ueberschriften

roth. Bl. 322b in Spr. 1177 leer gelassen. — Abschrift

im J. l096
/j6«.

Die Foliirung 'von Spr. 1177 ist — tod dem

ersten Stuck, 8 Blatter, abgeseben — arabisoh; ebenso

Spr. 1178, die unmittelbare Fortsetzang, f. fw—olf. Die

abrigen Blatter dieses Bandes sind mit nnseren Zahlen be-

zeiehnet, aber nioht fortlaufend (im Anschluss an jene

Zahl 564) mit 565—836, soodern mit 89—860, da 88 Blatter

(mit den arabisoheu Zahlen) voraufgehen,

7397.

Theile und Stucke desselben Werkes sind

auoh enthalten in:

1) Mq. 687.

156 Bl. 4", 28 Z. (26'/4 X 19»/s! 20 X lZ l
h'
m

).
—

Zustand: an dem Raud stark wasserfleckig ; auch ist der-

selbe oft ansgebessert ; ausserdem etwas wurmetiahig. —

Papier: gelb, glatt, dick! — Eipbandi sohwarzer Leder-,

band. — Titel fehlt. Er steht in der Untersohrift £.166*,;

Dieser erst^ Theil .des- Werkes umfasst

Spr. 1175, f. 2» unten bis I00b oben (naoh'der

BfllaqerAusgabe Bdl, 5, Z.13 bis II, 102, Z* 14).

£r ist defect and zum Theil falsoh 'gebunden. Im

Anfang fehlen 2 Blatter; dann f. 1-17; 1 Bl. fehlt;

19—104; Lficke von 80-35 Bl.; 106—118. 120, lf9.

121-141. 146. 142—146. 147— 156; 1 Bl. fehlt; 156.

Die Lucken nach f. 17 und T04 sind durch leere Blatter

bezeichnet, deren erstes mit 18, das andere mit 105 foliirt

ist, Die grosse .Lficke nach 104 betrifft den Text, der in

der Bulaqer Ausgabe eteht I 158, Zf6 v. u. bis II 29, Z. 2.

Sohrift: magrebitisch, ziemlioh gross, etattlich, gleich-

massig, ganz vooalisirt. Uebersohriften hervorsteohend

gross. — Abschrift vom' J. 644 GomadS II (1246). —
Collationirt.

2) Lbg. 370.

175 BL 4t0
, 27 Z. (24X 16; 20X U—). — Zuetand:

wasserneckig und unsanber, der Band oft beschadigt, be-

Bonders Anfangs und am Ende. — Papier: gelb, auoh

braunlioh, dick, glatt — Einband: Pappband mit Leder-

rucken. — Titel und Verfasser f. 1*:

4£)l juJT.^ £>\4-\ ^jUM V^ o* .

^ilf^l (1. aft*^) a~^l .ai ^
Dieser dritte Theil des Werkes entsprioht

Spr. 1175, f.227 b— 339« und enthalt die Artikel

toiiaj -bbis-bl**.. EinkurzesVerzeiohniss auf f.l\

Schrift: jemenisoh, gross, kraftig, gef&llig, vocallos,

meisteDs ohne diakritische Punkte. StichwSrter u. Ueber-

schriften roth. — Abschrift o.^/uos. — Arab. Foliirung. .

Vollstandig, aber verbunden. Die auf f. 48 folgenden

Blatter 49—55 stehen jetzt hinter f. 150*; das auf 70 fol-

gendeBlatt71 steht vor Bl. 56 and Bl. 86 steht nach 48.

3) Lbg. 943.

121 Bl. 4to
, 83 Z. (26>/s X 18; 23 X 14°m). — Zn-

stand: nioht uberall sauber; auch fleokig und am oberen

Rande, zuletzt auoh am unteren, etwas angebrannt; etwas

wurmstichig.— P apier: gelb, auoh weisslich, stark, glatt. —
Einband: Pappband mit Lederr&cken und Klappe. —
Titel f. 1* zur Seite von ganz nener Hand:

,

j,^"*! ^.jai\ f^J-\ qJ Jvc ^jA\ ^ii j.U'il Uaf

Dieser Theil = Spr. 1 1,75, f. 599* bis 1176,

f. 70", enthalt die Artikel. von ^1 ^ J«e an

bis O^ij ji\. Er ist nach der Untersohrift der

3. Band ( ;
ft~).
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Schrift: magrebitisoh , ziemlidh gross, gleiohmassig,

vooallos. Uebersohriften roth odor aaoh sohwarz (gr&BBer).

Bl. 112—121 (81 2., 20VsXl6<"») in magrebilisoher, klei-

Jierer Sohrift erg&nzt. — Absohrift am iM0
/iB»i5 die Er-

g&naang yon &j&J\ g-y&JI ^ «BI Juo Qi ^Ju*
im J.. 1246 Ram. (1880). .

4) Spr. 117.9.,

407 (418) Seiten Folio, 22-24 Z. (86 X 28S/4J 24-26
X i4<"D

). — Z netan d: ziemlich got. — Papier:' gelblich,

ziemlioh glatt, diok. — Einbasd: brauner Lederbaoii. —
Titel and Verfasser fehlt.

Entspricht Spr. 1176,' f. 200% 4 bis 340% 12.

Beginnt im Artikel ^\ ^ J jut ,L*»! (mit

den Worten: %JJL J^JI ^^a ^ j^ot jy+rM)

und scbliesst in dem Artikel J.JUU & ^A\

l>L»«il -^ *UI iXaa*
l^5- (mit den Worten:

(ac JilxJ «*ji «£iu*, jlJI jicXi' ^u^r iaJU3j

Schrift: Persisohe Hand, ziemlioh gross, stark, deut-

lioh, fast vooallos. — S. 248 n. 249 doppelt gezahlt; naoh
> S. 376 folgen drei onpaginirte Blatter von anderer Hand,
wovon daa-1. niobt dahin gehort. — Absohrift o. 1840.

(Der Text 'wird dnroh Spr. 1178, f. 179—360 on-

mittelbar fortgesetzt.) ,

5) Mf. 1301.

U Bl. Folio, o. 27 Z. (33 X 21VaJ 24 X 16™). — Zu-
stBnd: gut. — Papier: gelblioh, stark, etwas^glatt.'"—

Einband: Kattunband mit Lederr&oken. — Titel f. la :

Jw*^?
O* O***^ 0* ' <jr*c %/& erf' «—A^iLJ"

Dieser Theil des Werkes entspricht Spr.

1176, f. 462% Z.10 bis 477% c. Z. 12 v. u. Er
enthalt den Sohluss des Artikels ^L*^ .l^>\,

dann f. 3 b ^Uil^Ui-l nebst jfej> &j& JS f.ll%ff.

und f. 15b £jia ^i\ ^Li-I (dieses aber nioht zu

Ende). Der Text iet afters etwas abgekurzt.

Schrift: jemenisob, gross, kr&ftig, fast yoeallos, dia-

kritisohe Ponkte fehlen bisweilen. — Absohrift o.
ISK)

/iB3i.

7398. Spr. 1180.

320 Bl. Folio, 21 Z. (32 X 19; I9V2 X 12*1*°™). — Zn-
stand: gut. — Papier: weiss, fein, glatt. — Einband:
brauner Lederband.

Der Schlussband desselben Werkes.
Dieser Band beginnt in dem Artikel fiber

\j& J»31j and eobJiesst mit UjUx jLs-\, enthalt

also den Text in Spr. 11.76, f.684— 719, aber

mit erhebliohen Ahweiohungen, grSsseree

Zusatzen und auoh eigenen Artikeln. — .

Obiger Artikel. weiohtvon dem in Spr, 1176,

f. 581"—584" erheblioh ab. Daeelbat rficht

yorhanden: f. 9* ^ju&i^ ^ & ^s^S,^
14 b

; r

JL«J» sj+e oi.-J^lij, 16" «*^ .^.''ikAaf :.

17" ^ty> J\, 25' .B,b oi\, ae-..-^p^JI, -.'.

31" VJijO- yi\>>«*v./o, '31 b jSi, 32* fjA^.^JuOJJ), :
.

109" 0^] ^t ^j ^uJI, 192" liSj-o ^ Jwj>I,

202" iUS*£^> ji\, 206" (jritLJt X^Us. ^,Ue,

209"^ ^ ^it, 244" JUote. «^l ^ lj>.
'

Grossere Zusfitze stehen: 1) f. 164 b— 166b

zu Spr. 1176, f.v54% 1. 2) f. 199b— 202» zu

1176, 669% 8) f. 228" zu 1176, 676b
. 4) f. 238"

zu 1176, 681% 5) f.274b— 278" zu 1176, 704 b
.

6) f. 289" zu 1176,' 710'. 7) f. 290" zu

1176, 710\ 8) f. 293" zu 1176, 711", .

.Sohrift: sohon, aber sehr incorreot Die Ceb'er-

'

schrift der einzelnen Artikel fehlt.— Absohrift im J. 1266

Saw. (1850) von \^S'^ ,JU 6^ ^ g\^\ Jue

Der Handsohrift sind . 5 Bl. vorgebunden,

von denen 1 und 2 die Absohrift eines Briefes

von mir an Gh.B.Pertz (24.Februar 1864) fiber
r

diese Handschrift und 3 und 4 ein Inhaltsver-

zeiohniss von meiner Hand enthalten, wahrend

auf Bl. 5 und f. 1" ein unyollstandiges Inhalts-

verzeichniss von der Hand des Abschreibers

steht; an der Spitze desselben ist bemerkt:

^Iclll i-jLaS" q^ «tJLi)i l,i4-\f was nur zum

Theil ri
(
ohtig ist.

7399. Glas.77.

141 Bl. 4 l
<>, 81 Z. (27'/s X 24'/»; 22 X 16c »>). - Zu-

stand: am Rnoken, besonders am oberen Theil desselben,

stark wasserfleckig, ansserdem auoh .vielfacb' am Bande,

hauptsaohlich in der 2. Halite, wodaroh der Text an vielen

Sullen nnleserlioh geworden ist. Im Gonzen nioht reoht

sanber. Die ersten 13 Blatter lose. Viele Blatter im Text

stark besohfidigt, zum Theil ansgobessert, bes. f. 102— 107.

112. 134— 141; aaoh am oberen Rande otters aosgebessert— '

Papier: gelb, glatt, diok. — Binbd: rothbrauner Lederbd.
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Der Schluesband desselben Werkea.

Titel nod Verfasser fehlt; er ist:

An diesem Bande fehlt der Anfang und

der Schluse; aueserdem sind einige Ltioken. —
Das Vorbandene beginnt f. 1* in dem Artikel

^Jwj^JI t£,LJi Qi j^sn 0*.4-sC j\ mit den

Worten : *Jt ^jJL,^i
k
j*f^^t j** tf. ^g-^t^ v**"^"

== ed. Bulaq. 18, 75, Z. 13. — F. 187" h6rt

in dem Artikel ^*Jt ^\ auf mit den Worten

:

= ed. Bui. 20, 90, Z. 4 v. u.

Auf den 4 letzten schadhaften Blattern

sind Stucke der Artikel uber w>jKJI jJL> und

jk^l juc ^ UI; f. 138 geh6rt hinter 141,

auch bei
t
den andern Blattern ist die Folge

ungewisa; f. 138— 141 gehoren wol hinter f. 8.—
P. 1—

6

b
, 18 (= ed. Bid. 18, 75, Z. 13 bis

94, Z. 13). Das folgende Stuok f. 6b
, 18 bis

-f. 18 steht in der gedruckten Ausgabe nioht;

esenthaltf.6b
l^ >

U>i; 8* wulXII 0Ji3- >Ij>\ ;

naoh 8 fehlt etwas; 10* ^
}
A*-JI jL3.t; 11'

13" t>«J. »o') >
Lj>t. Auf f. 14" oi 5r>c jLs-l

tfUUl <y (= ed. Bui. 18, 125). Naoh f. 24

feblen 11 Blatter (== ed. Bui. 18, 159, Z. 8

bis 193, Z. 7 v. u.). Auf f. 32", 17 (= ed.

Bui. 18, 218, Z. 17) folgt ein langes Stuck

bis f. 47 b
, 5 v. u., das in der Bulaqer Aus-

gabe fehlt, und zuna'ohst noch uber \y» JwLS

bis t 37b handelt; d'ann >;
*c > JJ^t jW*-'>

f. 38' i.«*i:i j »Jw.e ^ iUiiic
;
U>I; 39"

«,t»»-la ^-'^1 u^/> ^ «-*~.j; 42' t\
;
Uj>I

44" *"**> ,-*"• j^'» 45' *~.~.i. *jAS> ,Us>-t.

S. diese Artikel in Spr. 1180. F: 47 b unten

beginnt ">

;
-~>'j ('*^j^' <_*««o ii> (= ed. Bui.

19, 2, Z. 2).

Schrift: kleio, schon, etnas vooaliBirt, gleichmassig,

vergilbt, durch N&sse oft unleserlicb. Die Verse nioht be-

Bondero abgesutzt. Die Ueberscliriften gr&sser. Bl. 124

unaoh&n. erginU. — Collatiouirt. — Absohrift c. ""/isoo.

7400. Glas.95.

28 Bl. 4te
, e. 80-34 Z. (22 1

/.X 15 ; 17V»-18»/»X 1 lm).

Zustand: zieml. gut, aber am Rande oftere auBgebessert. —
Papier; gelblioh, glatt, ziemlich stark. — Einband:

Kattunband mit Lederruoken. — Titel und Verfasser

fehlt. — Anfang und'Sehluss fehlt.
\

Stuck, eines Auszuges aus dem Kitab

elaganl, aber nioht in derselben Folge der

Artikel. wie dort; zum Theil wfirtlich, dann •

wieder mit Fortlassung vieler und langer Stellen.

Beginnt f. 2' Mitte mit Jy ^ jLitu ; 8b KAlXa

u. s. w. Weiterhin l&JaA Zuletzt f. 27"

ij^Jl osMjC. Es sind mehrere Ltioken darin;

das Ganze unbedeutend.

Schrift: jemeniseh, klein nod gedrangt, krlftig nnd

gewandt, vocallos. Ohne Vocale und oft ohne diakritiache

Fankte. StiohwSrter roth. — Absohrift o.
noo

/i8BB.

Bl. 28 giebt Auszuge aus ^aW gA», dem

Werk des ^l*i\ t ,w,
/i68i-

Auszttge aus dem Werke werden bei-

gelegt dem:

2) ^^i ^ A*^ ai [Jil*}\ A^] «U1 J-*

*USLi ^1 ^JuUJI f 486
/i092-

3) ^jJJI JLs. ^^1 kUI .*> i ,JU ^ o.^

3^TP t
697

/i»»-

4) Ju> i^mJ! <J-j>i o^ tJ* o^ r^ c^ ^^^

^aJl _^l ^Jji t
711

/isu.

5) ^.cUiJI ~*> ^ jaJI oLfii ^ ~*e»

7401.. 8pr. 1182.

386 Bl. Folio, 35 Z. (SO'/s X 17; 24 X 10°m). — Zu-

stand: ziemlich gut, bisweilen jedoch fleokig. — Papier:

theils gelb; theils weisslioh, dfinn, ziemlich glatL — Ein-

band: Orientalisoher Lederbd mit Elappe. — Titel und

VerfaBser fehlt. Es ist:

J-Viwv.1 ^ O^^? ,jJ ^Uf <XfrC jy*** ij$
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Anfang:^^ N^ Uj^ ^^
Dieses ausgezeiohnete Werk des 'Abd el-

melik ben molammed ben ismft'il enni-
s*ben aba mangUr ettct&libl, geb.«*o/

fl61 , ^v*»lim
(430), behandelt die hervorragendsten seiner Zeit
angehorenden oder noch nahestehenden Diohter,
giebt von ihnen mehr eine Charakteristik als

Biographie und fllgt eine Menge von grfisseren
und kleineren, mit Gesohmack ausgewahlten,
Proben hinzu. Es zerfallt in 4 Haupttheiie L«5)
mit je 10 Kapiteln.

'

i-H 8 £ 2" fM u*» JT>AI ^1^ £

1. Kap. f.2* 2. Kap. f.8* 8. Kap. f.7<>

*• » 19» 5. » 28* 6. » 47»
7. » 60* 8. » • 69* 9 . » 62*

10. » 103*

2-r"*
128k *Lwi3 o^ >' 'W cr^ i

0*S«W 4>«i^ oyai, ^y^i3 ^U3>l^
1. Kap. 128* 2. Kap. 180* 3. Kap. 184*
4. » 152" 5. » 158" 6. » 167*

7. » 169* 8. » 207* 9. » 211*

10. » 213*

'•'H 5
218k

wjh Wi >l >M gJU yj j

LfUUsi, l4S|^ l^ l^W, L^l£ra

1. Kap. 218° 2. Kap. 226* 8. Kap. 227*

481

Sohluss f.385>:^ ^ 5, yJtfc^

Schrift: ziemlioh gross nod gelfiofig, nioht recht
dentlioh, vooaUos. Debersohriften rothj der Text in
rothen Linien. — Ab schrift im Jahre ««»/i«»i von"

Der Absohreiber bat eine Qaplde hinzugeffigt, anf. f.386»:

J-bl» 30S uA^bCi- l«2U£ l^iXS ^ £jfo> y,,^
deren letzter Vers mit dem Chronogramm "Lt k . yJCj
sohliesst. .

c5^ -T

Der Handschrift gehen 3 Blatter yorauf, von denen
f. I* u. 2* ein Verzeiohnies der einzelnen Kapitel n*"
Blattangabe enthalten.

HKh. VI 14452. - Bin ziemlioh genaaes VerzeiohniBB
aller in dem Werk behandelten Diobter entbtlt Dieterim'e
Mutanabbi und Seifoddaola 8. 177—196.

7402. we. hi, i.

878 Bl. 4* 25 Z. (25V< X U'/aj 18'/» X8«»). _ Zu
stand: ziemlioh lose Lagen nnd Blatter; in derMitte de
Bncbes, besonders obeo am Bande, einige Wnnnetiohe. -
Papier: gelblioh, glatt, ziemlioh stark. - Binband
brauner Lederband mit Klappe, in Pappfutteral.

Erste H&lfte des'selben Werkes. Tite
fehlt eigenthch; dooh stent f. 1* von andererHand
j^jJt X^X) ^ ^Vl *yi.\ un;d ebenso f. 242*

" "
CT* gr3^' *?& Ver^asser fehH.

I. Haupttheil.

1. Kap. i.80 6. Kap. 77k

4"

11*

28*

84">

4.

7.

242*

272*

5.

8.

10.

244b

276»

294»

6.

9.

256«>

279k

%^ 295" Aj, ^ U!^>| jLjui! ^^ s

,

Ui o*>*^s «*rl* c^Lyi-^L^ ^l_J

II. Haupttheil*

1. Kap. 242" 6. Kap. 300
7. » 82' 2. » 244* 7. » 803'

8. » 97' 3. » 250*' 8. » 861>

9. * 102*
|
4. » 278* 9. » 8G8*

10. » 205"
j 6. » 287' 10. » 87l«

l.Kap.295" 2. Kap. 304*

4. » 326' 5. » 340«>

7. » 861' 8. » 8B3*

10., » 377b

HAKDSOHBIFTEN D, K. BIBL.

3. Kap. 318"

6. » 352*

9. » 369*

xvm.

(F. 882b steht bob Versehen nooh einmal 7. Kapitel;
der folgende Absohnitt ist der Sohluss des f.308' bJ
gonnenen Kapitels.)

Sohrift: kleio, zierlioh, sehr gelfinfig, deutlioh, fast
Tocallos. Der Text in rothe Striohe gefasst; die Titel-
fiberschriften roth. Im Anfang f. 1^. ein hftbsohes Fronti-
spioe. -Absohrift von ^JuuJt XjuL£| J*^ j^>J
im Jahre '°»/imo. - Am Rande steheo oft die Namen der
besproohenen Diohter.

7403. We. 139.

194 Bl. Folio, 31 Z. (30X 20"/3i 23X-

12V.
6"1

). - Zn-
stand: ziemlioh gat; im Anfang etwas nnsanber und fleokig.
Nicht ganz frei von Wurmstiohen. — Papier: gelb, glatt,
ziemlioh stark. - Binband: rothbranner Lederband mit
Goldyerziernngenj der hintere Deckel ist lose.

61
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Erste Halfte desselben Werkes. Titel

fehlt, dooh steht oben auf f.l " von neuerer Hand:

jmJI >•.,••; Verfasser fehlt. Ein biograpbi-

seher Artikel fiber, den Verfasecr, dem Werke

ICuo^xH de's i5jr*"W entuommen, Bteht f. lb von

spSterer Hand.

I. Haupttheil. ,

1. Kap. f.8b 6, Kap. 41*

. 2. » 4' 7. » 43*

8. »
'7b 8. » SI'

4. » 16b 9. » .
68"

6. » 20* 10. » 103*

II. Haupttheil.

l.Kap. I24b 6. Kap. 156b

2. » 125b 7. » 157*

8. » 129* . 8. » 186*

4. » 144* 9. • 189*

5. » 149* 10. » 190"

Die von spaterer Hand herruhrende kurze

UnterBchrift'f.lS^ ist zum Theil ausradirt,

um die Handsohrift als das vollstandige Werk

erscheinen zu lassen.

' £ohrift: ziemlioh gross, etwas rundlich, doutlioh,

stark vocalisirt. TJeberschriften grosser, in rother Schrift.

Die Verse nioht abgeBetzt in Reihen. Am Raode nioht

saltan Angabe der behandelten Diohter, aooh sonBtigo Be-

merkongon. — ,Abschrift (naoh f. 122* und 160") Ton

^£jl\ ^yaJUl 4^1 0^°
erf »« J^ & *****

Im'J. """/mm. — TJnten foliirt. — F. 122b— 124* leer.

7404. WE. HI, 2. U. 3.

. 139 u.,136 Bl. 8", 23 Z. (21X i5«/s; 13>/aX 8'/s"
I,

)•
-

Znstand: 141, 2: Iobo Lagen und Blatter; nioht ganz

Bfluber. 141,8: ziemlich lose im Deckel, sonBt got. —
Papier: ziemlich stark, gelblich, sehr glatt. — Einband:

Pappbd mit Lederrucken, in Pappfutteral mit Lederruoken.

Zweite Halfte desselben Werkes, in

zwei Banden.

I. WE. 141, 2. Titel feblt eigentliob.,-

docb steht J.l*: a+*^ ^ eJliJl. Ver'f. fehlt.

Dritter Haupttheil.

l.Kap. f.l b 2. Kap. 12b 3. Kap. 15b 4. Kap. 57*

hi » 60* G. » 78b 7. » 102" 8. » 110b

9. » 115* 10. » 188*

H: WE.141,3. Titel u.Verfasser f.l':

Diese Titelseite hat allerlei Notizen : darunter

beziehen sich auf dies Werk die Verse (sie

sind von tJ
~»'bl>

o*')
:

n**xJI vy***w riJltXli (lAXiu v^ALc^ ly

U

Vierter Haupttheil.

1 Kap.f.lb 2. Kap. 14b 8. Kap. 35b 4. Kap. 46k

5, » 68* *. » 82* 7. » 97* 8.. » 100b

9. » 109" 10. » 121" Appendli 185*.

Der Text ist' an manchen Stellen etwae abgokurzt.

Sohrift: klein, fein, zierlioh, fast vooallos. Am

Rande hie und da einige Bemerknngen. Anfangs ist an

einigen Stellen Plata gelassen fur die Uebersohriften der

Artikel. — Abe oh rift c. low
/ie«o.

Der Appendix beginnV f. 135": iwl^ kJ^,

*», ^UU^I ^ ^y/J' o~^ *] O* ^ ^^

Dieser von 'Obeidailah^K*!! demVerfasBer

in den Mund gelegte Zusatz gehdrt eigentlioh

ans Ende des 8. Kapitels. Er schliesBt mit

dem Verse (Tawd): 'Hi^ u»jLc J.J" & ,y> \^}*~i

7405. Spr. 1183.

35 Bl. 8'°, 25 Z. (20 l
/a X 14 l

A>; 16 X S 1^). -Zu-

stand. ziemlioh gut, dooh etwas fleokig. — Papier:

gelblich, ziemlioh stark and glatt. — Einband: Pappbd

mit Lederrucken nnd TJeberklappe.

Ein Stfick desselbenWerkes. Titel u.Verf.

fehlt. Es ist derAnfang des 2.Haupttheilfl u. ent-

hM.lt fast ganz die 3 ersten Kapitel. In derUeber-

sohrift f. 1" steht: J>sXi\ IUa*,! v^o* J-^' rr^'

Das Vorhandene entspricht Spr. 1182, f. 128b
, 5

bis f.l50b,6 v.u. DaB zuletztVorhandene f.35 b
:

Sohrift: ziemlioh gross, gefSllig, dentlioh, vooallos.

Usberaohriften roth. — Absohrift o. i»00/m88.

7406. Pm.664.

196 Bl. 8™, 17 Z. (20'/»X 14 l
/a; le'/nX U«°). - Zu-

stand: im Ganzen unsauber; am Ruoken durohweg sehr

stark •wasserlleckig. — Papier: g#, glatt, diok. — Ein-

band: Pappband mit Lederr&oken. — Titel fehlt eigent-

lich, obgleich auf dem Vorblatt von ganz neuer Hand stebt:

4 J!jJl >'>;/') also mindestens unvollstandig. Er steht

aber zu Anfang f. l
b

,
namliohT

Verfaeser ist hier nioht angegeben.



No. 7406. 7407. LITTERARGESCBICHTLICHE WERKE. 488

Demnach ware dies der 3. Haupttheil des-

selben Werkes. Dies ist nur zum Theil richtig.

Eb liegt hier vor die zweite Halfte eines

Auszuges aus dem Werke, behandelnd das

3. und 4. fMM3 des Grundwerkes.

Der Anfang fehlt; das Ganze ist ausser-

dem verbunden und hat einige Lucken. Zuerst

fehlen 2 Bl. ; dann folgen die Blatter so : 186— 1 92

.

21— 105; Lttcke von 2 Bl.; 106—111; 6 Bl.

fehlen; 112— 153; 1 Bl. fehlt; 154—185;
193—196.

Dieser Auszug giebt dem Grundwerke

nirgends eine andere Einkleidung, sondern lasst

einfaoh Stellen von grfisserem oder kleinerem

Umfange fort. Es wird Alles in ganz der-

selben Reihenfolge behandelt wie im Grund-

werke, doch wird an keiner Stelle die Kapitel-

Eintheilung desselben angegeben. Also liberal!

fehlen die Ueberschriften der Kapitelzahl, wenn

ihr Inhalt auch im Uebrigen meistens ange-

geben ist; nur f. 21* steht ausfuhrlich: drittes

Kapitel fiber den Eccahib etc. ebenso wie im

Grundwerke. Weshalb dies geschehen, ist nicht

ersichtlich; denn vorher, wo der Auszug aus

dem 2. Kapitel beginnt, steht einfach (f.192*):

qjujUXJI ^j £**" cc?' **?' j?j ohne die An-

gabe „ 2. Kapitel", und auch spaterhin immer,

wie f. 36*, 37*, 61 b u. s. w., steht nicht

4. 5. 6. Kapitel etc. Das 4. pj*S beginnt f.94b

unten ; zugleich mit dieser Angabe ist die ver-

bunden, dass das 1. Kapitel daselbst beginne

aber weiterhin kommt iron Bezeichnung der

Kapitelanfange auch dort nichts vor.

Das hier zuerst Vorhandene ist f. 186*:

*** iW*5 &tj** WjiXyO iljl*,,, JuLXj! ^ jvJmJt

X^LcLJl 8j*uS5 JjU^I \jj£ ^ U!

eft* i^)^1*^! tX*=f* c^ c^ r*-^' -^' ***' $*s
»-»La*

P
yuJ *jM $£ [

G+*i>i *JU iX^ijt .ips-l n^ij ,cy

Das 4. pj»ji beginnt (nach der obigen Ueber.-

sohrift) f. 95*: 1 *AL "<v>itfJ! Ju^l ^\ /c>

tye vJLsp (J UxS^S UjUJI o»Obt UlUi! Ul <j«lil 6t

Sc'hluss f. 196* (Wftfir):

5^1 >Zh* $Ll o^JLc LI^J! ^&> *]J! li

v-»U^^ [so verbessert fur viJlii!] «yi Zs^t fH

gJt qI^jOJI *.*••>• ^ mLjj jtfOJt X*A^»

Sohrift: siemlich gross, kr&ftig, weit,'deutlich und
gleiohmassig, etwae vooalisirt Ueberschriften roth. —

_

Absehrift Ton ^^ aU*Jl pi && pi <X»j>»

im Jahre7l9 Ramadan (1319).

Der verbundenen und defeoten Handschrift,

welche scheinbar auf f. 2 1 (als dem vordersten

Blatte) mit dem 3. Kapitel begann, hat Jemand

f. 1—20 (Kapitel 1 u. 2) vorgesetzt, so dass

es jetzt den Ansohein hat, als liege hier der

3. Theil des Grundwerkes vor. Dies ist, wie.

gezeigt, nicht der Fall, doch ist zu bemerken,

dass dieser Anfang f. 1— 20 nicht Auszug ist,

sondern der Grundtext selbst. Also Kapitel 1

und 2 liegen hier vollstandig nach dem Grund-

text vor, nur dass zu Ende des 2. Kapitels

f. 21* drei Zeilen fehlen.

Die Sohrift dieser Blatter ist gross, dick, rundlich,

nnschon, vooallos. — Abschrift a ,wo
/i708.

7407. Pm. 644.

228 Bl. 4'°, 18 Z.'(23xl5Vsi ^XlO™). - Ze-
aland: sehr stark wasee'rfleokig; nicht frei von Wnrm-
stich; nicht ganz fest im Einband. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich stork. — Einband: Pappband mit Lederraoken

and Elappe. — Titel and Verfa^ser f. l'»:

Anfang f. l
b

: ^jp ^JLaJI ^ *JLi a*^»

j_yaX* j>j| uS.111 (Xjt j_jjL».aJ Jtxs-L>- JLS ... aJJI

isb^ r* j*h#-^ c^ r->
5 /•* Cf^ J^i

61*

ii»s
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^j ._»*»-=-' .wwJOl ••_>>* AjtaAJ^ ^JLs^i aX*^1

^jJ >>*«*<*/>•„J ...WkJH A^witJl
_J.j'

o*--6* (K-WigJS ^ !
i

/JuJi

Ankniipfend an di<3 Benierkung 7.11 Ende

der Jetlma eddahr, dase Einige ilbrig geblieben

seien, von denen keine Gedichtproben gegeben

werden konnten , sagt der Verfasser dieses

Werkes, er beabsichtige einen Nachtrag, eine

Vervollstandigung jener Anthologie, zu gebeu,

in dem er dieselbe Eintbeilung befolge, sich

dabei . aber mdglichst kurz fasse. Als Titel

giebt er f. 2* an: i^U-Jf.'&£»• Der Verfasser

ist Abu manpur et't'a'alibi. Dies geht hervor

aus fblgenden Stelleni f. 24\ 4. 45',-11. 56", 8.

78 b
, 12. 97 b

, 3. 103", 7. T30 b
, 10. 139% 2. 4.'

164", 8. 12. — Einige der hier behandelten

Dichter kommen auch schon in dem Haupt-

werke vor,- erbalten hier also bloss Nachtrage.

Das Werk zerfallt hier in 2 Theile; der

2. teginnt f. 111. -

Es werden folgende Dichter behandelt:

- lT~IIs f.
!2\

6"

7"

8°

9"

11"

1*'

13"

13''

14"

14"

15"

111"

l(j"

^WJI J j^C

^5-
wl! J^js'jj

^
i^' ol>i; :

O'

,101 fjjl ^j *h'1^' jj!

Jl Jj£ ...<iM>i aj)

i_<-

^^i ^LfiJi *«^» ^ .
s/

iJl _^t

«j.5»l u5JLo jjl15

i^»> JJ>I * jm^J! J^ ^j cj^^' ^

17' ^^i »,**> ..^*1! .*! 1 7*^l^t I^Jt^
17* o-^' ^ O* v*3"-^ 1 /*** ^

^^L^J! *J JUy^ (^j-aXiWi )Ci^i.s» ^4
20" *^ j^ i^1 a- (Z^ 1

*
x4>*" -^'

20b
t^j^' ^JlP' </* c^ o**^ !

'r'
UiJ, ^

22" ^^AiUil iXAJt- ^< 22" (jj^^t yai y>\

23 b (-io+^I JUjaJI _jj!

24" a^Ue _j3-t ^^^ JJ*M^ ^'

25» ^jl^JI cr^' o* ^^ 26b
ty*^ £*S o*'

26* ^i^il jlLJI >> _*l

28* v^bJi >>u> ^ j^^ 28 b ^r^i J&J, jj»

29" ^UJI ^ aJ a^i (> _„'

30° ^yait WW _>jI 30* ^-jAi^l ^LSC ^ jijua-

30 b
(^j^'*'^ >r*^ o- K^*^ O* O**^' ^^ ******$

32« (y^ 1 ^-^ o^ t/c CJ^ 1 ^
35* ^gJOJaj d-^'j^ ^
35 b (_^a> ^ a* t5

u»jJI a^ 1

36 b (^^ya»4^ ^*^ j£

37" j^t l5^«aJ» ,;y & t^S **'

38* ,*AfiX*Jt Jwi, ^y.
(>?

i'Llai'2(l Q^^Jt y>\

40b (^*°^*jl o^** O^ (^U*JI ^'

41 b jLxll j di^l ^ 42* ^jiS f^jJI ^1

42 b ^7 "A*-^ ^j -.=il ^^ jj»

44' Jjeytt 'b'jJI^t 45* ,^^00^1 »UI >X«j= ^j <X*^

n. ,^8 45b
.

47 b w<-Lli( ^ .~> o-a'SI 48

50" % ...Ij'JI

j^" o*'

t5^^ O^y' C7^ l^"
jLe

52' . -4.AAAJ1
(
<.AM^-1 J-i

"A
51* ^^^i y^^'
53"

. yjiyU! ^^UJI ^Ic ~=il >^'

53° J^»-l_jJt i\*e > a*^ ^ai! >j!

55* Lsy^1 >>L*:> o-
0>-*:> ' ^'
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-., ;.UUiJla uJ^Jl

59' ^1 gJJ^I 0^ j ^U .fUUI ^t

60* 'idLj ^l,'jj*--..^l ^jlXju.JI ^«UK :/jjl

68b '-:
«SJuJI /}.$»'$

69* _^ipS ^j iLssOLb yjj jij*l\ iX*e j^1^4 >?'

70" ^tyjj, a***iUI UyUaJI Jtf * ^>JI «J*>jI

71" ^.^AJI oo*.^! 72* ,}4^S cLu/o^jI'

72" ^l&l J-aiUI _*l

72" u^Wv* Jlia, I.^JI ^la-^3( y^i^l

75* ^joJI ^*^l ^ ,W J£* _*t

76* ^Jl Uu= oi ^ cyj\ j»\

in.,*** 77*.

77* iJjOJI ^^ £*} }>jt£ >j"*^* U"W*^ j-j' j**^'

78 b

ti?
<-bUl >«s. j J>*^ j *NI lUJo^jI ^'-toUJI.

80' oM 1 H**~* t> -*'

82b
- /^^l ,^J^ (>JU*^ "iMX»St

88* J>L> j J>*^ a^ CT
J vU^ *bUJI_jjt ..3.U-,"?)

92b (jUb ^j Ju^sf ^j A^yi A** ^lidl _^jl oLi«,"2Jl

97" p^UJI ^ ^ ,JU .pJM jfi

98" ii^yi.. ^5'i^l \Xj.af rf Ju*^ J-saftJI _^
101" ^>j->3ji!t «^>j>» ^j \xl!>- aJ J.*^ J* _*'

102b

c?*?'j o* Jw*=*' o* Js*-^' o*~^^ -* 1

108* V?^ 1 r^ 1 ^^ J!*!

103b ,-ilii^JI ^AJLi. ^ \\*j!? ^j j^JLe cXju. _^j!

106b
J^J

«Jtft.OM.s£
<

^j \J>yt« ,»jLc _^jl

107 b ^LU! «JJt Ou* ^ ^1^! (M-litl^t

108* ^1 ^JbGI Jl*>I ^ >X*^ j J.e gjadl^l-

108"
i^toj^l' J^'-'-cj*' jiL—" f^ 1.^!

109* ^Jo^l Ow*>! aj Ow^* g.xiJI _>jt

1 1 l
b ^ ai"^ ^ J-c s/

sJl^l 6B-3!

1 20* ]y^^> & <**^ £jJ ^ft** o*"^ 1 -*'

1 25"j,L>JiJus^ ^^IjAj^^lJiil^jljAM^I

1.25 kv ^b.^1 A*^ ^ AoLo

126* ^-.oii ^ J^ ^ _,S>lSJt .'Jue-'.jJCi >jl

IV.^ 130V
131* ^ji*}\ ^\ & oV.JI_*t A^-JI

133b t^^t «J*»"I o^ yai r^W ^ ^'
135* ^**»^l ^ O^^1

ai
«JJI '*** J^*-^^

135b ^_y#UJjl J*.*.-. _>jt

136 b ^^ai, J* c^ J^jaJI ^ r^' .>*'

139* jJ'L^I (^^.Ji Jo: ^J ^ fjail^ ji\

140b ^j'lXJl
Lf
A^: ^j LfA^r y^B** j*\

140b ^ss ^j o>.*^ ii^Jl _>jl (OjI

142*
Lf!^ o^ i*^u' ->*' ^^

142b ^**jly3l 0>.*^ ^ ^*»*~l ^.aai! ^jI

143* fgAiiJiJ-S jyUSc "^ Jk*=»l jyiMu* _^jt

144* JwsOlL^j o.*^ jy^^-c^t^o* 0l :s!'a,*^-^? ,

145* dJI Kii <Ju_3? ^j A*s>l ^.j i-yt*^ a«^ _>jI

,146
b .oV ^ ^l^oi o*^' ^>»

147 b jU«JI ,ytoj^«JI A^'^j Ju=>I "J-ob4JI j>jV

148* ^1 J* ; Ju>l ju^l

149* w^jKJS ;^c ^r jI jj.^^0 j.jt

149 b

150*

150' ^.Lw^JI k\*>l j-jJ Jw*j^' .^j _^jl

152" ,,v, ; ,w; V^l^J! j!

154

154'

1 54b

c
^lX!iJu«JI JU^.^ OJI^iA)u«JI- a-i j-jI

154b i^^ 1 .*****" O- £* <Jr :Ot.<J? ^
155* ^jU cijJiJi /«> ^1 ^J ^ o*^ ! -^'

155' ^c^M 0*'o*"^ ^lc -^ 1

155b JwJs ^ jtftb
(

«-^» ^Lv-lj ^1 Ji— J S

^Jl *iii

155 b jl^-i J.^1 yJ J.C L?\*4JI _^l
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56*

67*

60*Lil^t^6 O-JaiS ^jy^LJt^t^1 /*?-^l

60» oi JUS-I ^ _*t ' U.=» ^ Jj»t yU

- 62' wJUUI ^^^1 j^| ju.^^ ^1 _^\

62b
c^^l c^W

63' ^1 Ci j^ ^ .uitfJI ^^iJ| yQ ^t

63" ^1*^1 *UI Juc ^ J^ ybu>- _*t

64*
i^Sjfr1 ' i^"* 1 I***?^ J>0w Ju^l ^t ^UUI

69b

^Sjii\ j^l ^ yrtJ,
j,

UU» ^jl

71" ^^Jl £tjjJL> o^yuJl

71 b ^J^ilt 8,Ue ^ (^sr *L/j ^t vilx^l

72* .^y^lilt
(j
^vI^JI ^Jl* _^l

J2 b
^.^uJL>L» A^sf c, j^|

.73* • i£>M i>« o^ cy**^' "J^ 1 »*** .>*'

75" ^Aj^iJl ol**- o* ^^ o* ,>*;>, tX*~ -*'

75" «#£^' i^-^ 1 Jv ^1
76' oA4yxiXj^ Byasil ^1^ j^jjl ^1 /o

76 a^W o-*^ C* A*=- 1 vk-^1 J*?iJI g^JI
78

82'

83'

83 b

85 b

8§«

89"

92'

93'

i\ yi CV.*^ J^*. _^J

fclJI A** ^ y»Up ^.Ut kJ l

0****l

^yJI o^i oi ^ ^k\ ^
<y,j

jilL»y« ^l-^jt Oe,l*Ji j?.friJI

u>.»

IJij'^iJI »1)1 A*C ^jj ^J -LaJlj^t £c*>-ii3t

94" ^£b^i^ a, ^ ^! _^l

98

201 b

n>f
JUJI ar J^^^^^

202' ^lirfUJI a^l ^ jikJI ^XAJI _^t

204'

204'

205'

205 b

206'

206b

206 b

207 b

208'

214 b

216*

216b

UliiJI ^ *JUJ v-iU J^^ ^?

^tAiJI B}li jy ^ ^UJi _^t

ef
6^' gr5^*^ 1

a*"*^' ^

208b
Liiyat ajt juc j ^B ^ j.^ vJLb^t

-209b
»*ij^JI »>Ai ^t

'210'
(J
J^JI cciLiJI ^ ^ ju^ ^«JU _^t

212' i^l«W ^ o* tX^' 5/^'^

216b ' ^^ujj^l ^OjJ
217' ^j^l *JL» J^c aJ ^^sr iV^^jI

217 b
j o^>< ^ 0<^l aj ^Lb _^1 dJJil \x^t

C*"*=* O^ t^*i> ' V*"^ li^"^*- ^jJ iX*»-l^ Jw*j?

219' j.*^ ^ VU>JI j^^ ^^1 ^^1
219" *bUI ^ j^a-U j ^( J* ^\ ^L=i(

220" ^^1 A*^ a, ^u' 0<Ji| _^t

221" ^U*OI oii^\ & ^ ^,'JiJI _^l

221 b ^ibLJI fcJLII *** oi CJ,C f*.m j>\ ^\
22 l

b
»JLJI O^e ^ ^L~l (^.Lxil ^jI ^t

222* giiiaijJ! *jai J.-.C ^ J.c c^l _^t

222* ^^Lfijl iX«~ qJ a*=»^l J^*c ^_^aJU _^ji

222" I^Lfcu,
rxaJ| ^iuJ?

222b BjJj^I jju^ IjLsvo ^fijl ^.*^^l

223" ^iJi ,x^>i j J* ^s _^|

223" LA4I.^U oJj.it ^JuJ OuW\
lSJ^X\ jUii^i\

224' ^jlyulf! fcxftiJt A*^" j ijai X^» ^Uliljjt

224* ^_,3C^«JI ^_»jl
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224k ^j^UaJI Juss* ^j ^.gJLs^t
227" ^JO^i-! jOla* 227" <^?-l*fl q^' _*'

227" ^lo*^ Jw.ft.1 jJx ^ Jus? Ju _^t

228* *jj^*c ^ A*^ qJ ^ *.^l j*\

228" gJ^L^il o*>yi <J^ ejJ ik*U«i aUic ^jI

Schluss f. 228* (Baslt):

10^ JLJI (j-lji" ^1 iU^I yJ^i . . . «***>

^JjJtj ^Ui—II f^.y^ *2y&*3 «J>J _>* l,f-M v_Aa<J!

Schrift: ziemlich gross, weit, gefallig, gleiohm&seig,

stark vocalieirt. Die Uebersohriften hervorstechend gross.

In der ersten Halfte ist an deo wassorfieokigen Stellen die

Schrift der gegenoberstehenden Seiten gew6hnlioh gegen

einander abgedr&ckt and daber nicbt seiten nndeutlioh and

sohwer za lesen. — Abecbrift im J. 1127 Gom. I (1715)

yon ^j^JC/JI i^rH «^*^ cy*. o***^' "J^** 1 D'68 De"

zieht sicb aber bloss auf die ergiinzten Blatter. Die Hand-

eohrift salbst ist geBohrieben nm '""/lsoo. Sie ist im Anfang

nod zu Ende, aaBserdem an einigen Stellen in der Mitte

defeot; es Bind daber erganzt: f. 1—6, 78—84. 136—142.

144—166. 217. 227. 228. — Oollationirt.

HKh. VI 14452 p. 510 (wo jedooh K^^xJrXixa [for

K*aaaJ( K*aa,j] zu lesen ist).

"7408. Spr. 1228.

7) f. 183b— 200'.

Dieselbe Hand wie bei 6), (0. 20xl66m
). — Titel

and Verfasser: >.

Anfang: *jl*aju *«** -a\ \^ycu» &ii «X»jh

iOjjjj & L$JU yLs' oJi U pit ^1 JUsl jJLcj t^jj^

si**Slb ,JU i\jua . . . i^Juo ^ Juu j^j jj U5

Das vorliegende Werk iet von Ga'far ben

seme elfiilafe moiammed elmiprl abn '1-

fadl f
622

/i226 aue derJetlma ausgezogen, scheint

aber, naoh der Unterschrift, vielmehr ein Aus-

zug aus diesem Auszug zu sein. Eb 1st in

folgende 18 Facher eingetheilt: I.v-aaavJJI 183b
,

*..gxj\ 187% 3 v iUJvit 189', 4.ol^sX3t 190b
,

S.oL^I 193', 6. ±j\s*1\ 194b
, 7.ys^iJ! 195«,

8.^1*^1,^1^1195% 9. l^Jt 195%

10. v^ls ^t^^ 197% ll. (j-^pJI 197%

12. >c^ _^l 198% 13. J-^JJI 198\

Scbluss f. 200*: »J«J> yjo A-JiU &s? Xs'

7409. Spr. 1185. .

814 Bl. 8™, 17 Z. (21 X 12 l
/s; M'/a X Wi""). —

Znstand: sonst got, aber fleokig nnd wnrmstichig, wn-

dorcb znm Tbeil der Text beschadigt ist. — Papier:

glatt, gelb, ziemlioh stark; nor die ersten 18 Blatter dunn.

—

Ein band': Lederbd, hinten mit Goldyerzierang nnd der

Nummer 210, ausserdem oben mit dem Titel jtaai\ KjyO

bedrookt. — Titel nnd Verfasser f. 1*:

Anfang f. l b : ^ t**vl U ^c &llt tX*s»l

Dieses Werk des 'All ben elfiasan ben

'all elb&Karzi abu 'ltasan f 467
/io74 igt a*8

eine Portsetzung der Jetlma eddabr anzueehen.

Es behandelt die Dichter des 5. Jahrhdts d. H.

bis etwa zum J. ^loes in ahnlicher Weise und

zerfttllt in 7 Haupttheile (,**j>). Die Ueber-

sicht ders'elben steht f.7
b unten und 8* oben; es

igt daselbflfRaum gelassen fur Angabe der Zabl,

1.^ f.9 b *
'jL^S, s<X*i\ *\j*& vJ^s? &
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8.^ 57"' '^lyjj *bLa& &

4,^ 86 b U/5 ĴbJOL^^JL41j!

^t't^i
5. ,M-S 118" cMj*As JSmSOs \j>-j»- '^a* .5

6. (*& 146b cwn^j aLx*i4S} <yL*ly>> *lj*& ,£

7. (W-3 304" ,J ^vJJ! yjtfi W a* ^ »*

Die ersten Artikel Bind:

10*- .oJLiuJt ^ i>t^ £0*Jt_^ ^t
Die letzten:

811" j*j _^l ^Ltlit *JI JU* yJ JUtf"

Ein.Anlfang iBtf.3128— 3.14
b hinzugefugt.

Der Vater des Verfassers; ist beeprochen

f. 259» bis 263 b
. .

Sohrift: ziemlioh klein, deutlioh, vocalloa. — Ab-

Bohrift um U0O
/j688.

Nnoh f.20 feblt 1 BL; naoh f.4.0 2 BLj vor f.41 ge-

horen f. 21 nnd 22; das letzte Blatt fehlt.

HKh. Ill 5136. VI 14452.

Ale Anhang dazu ist anzusehen:

1) XaaxJI
c
U, von ^S**?' •*# o* J* t 8BI

Ai66-

2) _jffv\Jt iuuj von j^J^JI ^ yj J«u» t "'/ma'

7410. Spr. 1186.

- 244 Bl. 4X-, 19 Z. (23>/jX 18; 16 f
/jX

6

,
/»

c,,,
). — Zn "

gtand: wurmstiohig, bea. auoh am Rando, eonet ziemlioh

got. F.'4b n."fi* fleokig, 1 1$4 durahgerissen. — Papier:

gelb, dunn, glatt — Binband; Orientalisoher rother Leder-

baad. — Titel feblt, a. UDteo. Veffaaaer feblt, b. Anfang.

Anfang £!*: ^ £&Jt j*oa ^ 'JlS

'UXid ,i' ^LaJt i^Xc* W) UJ o*l; ^Jl iO|-'iX*il|..

Der Name des Verfassers 'kommt iauoh. >b

vo* t^Pet> t& £ 352k
): ^ jX**-!,.* •J* (y £XiH;

Das Werk heisst (a. f. 58"; 155»):

^L^f ^J^ aL*Jf *5&
Der Verfasser 25£/a£S ben mohammed

ben 'obeid allah elqaisl (und auoh Elfatn

ben 'all ben anmed ben 'obeid allah

elandalnel) aba napr ibn' R6q&n f ""/m©

(nach Pet. 689
/ns{) behandelt in diesem Werke

die hervorragendsten, besonders auoh zeitgendssi-

Bohen, Diohter Spaniens, die er naoh Stfinden

in 4 Elassen 7— Fflrsten, hohe Staatebe.amten,

Richter, Gelehrte — theilt und in 4 Haupt-

theilen (+"*), unter Mittheilung vieler und oft

langer Grediohtproben, bespricht.

1.^ f. 3m—681
: ^ (J^4i fUjjB a*-L*« ^

". ZnerBt f.8» oi'.iX4*c.'j»«iWlj#t «ltt Ja-jU&OI

2. "'(M.Jt f. 58»— 155': yii," ^j^t 1U»' ^TJ
«t*UU v-*baat

,

Zuerst £ 58" Jmj>1 tX^Jt _^i o^li^1 ^

3.,m«3 f.l55»— 187": *L»m5^ BUSJI pL*l "^J3

Zuerst f. 155" Os*i^t ^1 ^UsJI . «uxjl«JI, ,

4.^ f. 187«—244»: gf^ »^l *LfJ ^04 ^

1. 187" <«>i«. ^ ^lyt ^Iss-I^t s-^'Jfl

2. 195" Q^JJ^I Ju* Js*rf» >j! vs^^i

. .3. ,197» o^fkil^*^ vX^ji^.^ y^^i

4
;
SOtV^0u»t. cj«^-''if< v^^tf*^'

'

;

5. 208* '8,1*. ^.iXws?..^ :

•.
vsP^t

6. -21 8* <y^^l^ 0^x>l u-tiJIj^livsP*

7*. 226'
.

•

'v*H' :o* '^ jt ^^
8V 227" ljtt»}\ ! ^r^l.v^>Vi^-.
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10. 231* J^S* ^ jjjp. y^J.] _>jl ^rfifl

11.234V Uu^JI r^i&.rt'*W¥l
12. 235" ^ ^ jJa _^l ^¥1
13. 238b V*s-I o^ cs

3^ ^-^1 >j! vsi^l

14.239' '*>b yj jJu _>jl v-^K!

Sohlu88f.244b
i »jliub u^J1,00» «J L^r*

jibCJI J^H^ «,liuJt j;,^ ^ :
U JkXs»Lj{ a* (^iaot U,

j-^Xi! 'US'I l.^bfJ j^J (j;Ui Ljt^ L*Lt5 JUJC=-

^jLe
1

!!! y*«bs*5 oW^M P^5
cr* 5?y i*****! J***'

*mt Oi*w ^ jJII j*«, '^ibJI y, *JU j^it,

Schrift: .klein, hiibsch -and deutlich, vooallos. Die

Ueberschriften roth. — Abschrift um 1I<J0
/i6w.

HKh. IV 9668.

7411.

Dasselbe Werk in:

1) WE. 59.

169 Bi. 4to
, 26 Z. (22xl2 l

/s ; 14»/« X 6 l
/8

0,D
). - Zu-

stand: der vordere Deokel ziemlich lose. F. 18—20 be-

deutendere Wurmstiahe, ausserdem solohe afters am unteren

Eande, const im Ganzen gat. — Papier: dunn, glatt,

braunlich. — Einband: Orientalischer Lederbd mit Ueber-

klappe. — Titel and Verfasser f. 1* von anderer Hand:

yaj '^ ^i\ o^b^S o1***^ \ **i»^ V 1-^

l.Haupttheilf.2 l>--42»; 2. f.42»—U6b
; 8. f.H6b— 132*;

4. f. 182«--169b .

Ausser den bei Spr. 1186 im 4. Abschnitt

angegebenen Artikeln nnden sich bier noch 2,

n&mlich £ 155 b
: JJultl ^ j-t-a-s- _^jI v***'

und f. 162*: ^L^suJI a# *JJI oo^ _^j1 yr^Si\

P. 7* u. 7 b oben gehort nach f. 6 b
, Z. 1

gegen Ende, wo diese Stelle ausgelassen ist.

F. 82 u. 83 gehbren, nach der Bemerkung auf

f. 81 b vor den 10. Artikel des 2. Abschnittes,

weloher den Wezlr aUs*, ^1 *x*s? _^5 be-

handelt.

Schrift: ziemlich klein, eng und gedr&ngt, regel-

mlssig, deutlioh, wenig vooalisirt. TJebersohriften roth.

F. 1 von anderer Hand. — Abschrift vom J. 1099
/i6U.

HAKDSOHBIFTB^ D. K. BIBL. XVIII.

2) We. Uf.
170 Bl. 8TO, 21 Z. (21 x IS'/sjIB'/s x Mi"*).. — Zu-

Btand: lose Lagan im Deokel. Nioht uberall eaaber. -nnd

besonders am Ende oben ein grosser darohgehender Oel-

fleok.'-— Papier: zienilioh. stark, gelblich, etwaa glatt —
Einband: brauner Lederdeokel. — Der Titel 1 1* v6n

anderer Hand.

1. Haupttheil f. 3b ; 2. £48*; 8. f. 110<»; 4. 1 135*.

Schrift: ziemlioh klein, fein, zierlich, gleiohm&ssig,

vooallos, sehr deutlioh. Die ^Deberschriften roth. Dot

Text in rothe Striohe gefasst. — AbBohrift im J. ,IM
/tnd

VOn ^L> lX*=S* qJ iXffis-l flyi (jU^JLw .

7412. Mo. 208.
4

258 Bl. 4W, 19 Z. (22 l
/s x 12 l

/ai 16x6 1
/j

c,n
). - Zu-

stand: im Allgemeineri gat, von einigen nnBanberen Stellen

und grpsseren Flecken am Bucken abgesehen; f, 6—8 etwas

warmetiohig, f.239b und 240* am Text unten beschadigt.

Nioht ganz feet im Einband.— Papier: dunn, glatt, gelb.—

Einband: sohoner oriehtaliBoher Lederband mit Elappe

und Goldpressung, nebst Papp-Futteral. — Ti.tel und

Verfasser f. 1* zur Seite, mit rother Dinte:

j-»ajJf fffJ'-vy j, j^aiuf '"'^'r^ r***^

Anfang: j/ ol>^« »0^^ ^iiJt *JU Ok*4l

. . . ^jj>rt» «>JU^ < • "LfrStiT i Oolj^U XJLjj X*,yCjl

gJI .Oils yj iu^^

A u e zug aus dem litterarhistorischen Werke
des v^j'bdf Jw«U. ^ iX,^? v^j -\»-^

fJJt LXtc^t ^LXJt 0Uc ^il^j^f f
897

/l200»

das betitelt ist:

und hauptsachlich die zeitgenossischen Dichter

des 6. Jahrhunderts d. H. behandelt, also eine

Fortsetzung, wenngleich keine unmittelbare, des

yaJai\ JLyO "? (No. 7409). Derselbe hat den

allgemeinen Titel, wie oben angegeben ist, oder

den speoiellen: LyU-wJf ia£, f. 2b unten, ' und

ist verfasst von:

^ Jt jf-Ja^uJiJt i^^Oji ^h>j*^0*+^^j*
«2
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'All ben mofiammed ridG'i elqostantinl

errCml starb im J." .

1039
/i6j?-

Das Werk zerfallt in 4 Haupttheile
'(f~$)-

1.^ f.2
b (S1J\ yA Lgjuo

l^r. U, JUju s-)La» j

24b^&Ji3 jJttJIj v_o^ ,JuJ! JJ»1 ^Ls* ^ cjJj

3i b ji»xio e^p^i vj^ 1 ^y^ o*

36* *UC^I D«Ls
4

i. vjIj

37 b
fPy** |0>aj' &eU=» ybt* yi j yL

41* ^Uib J^l ^ &cU> o«^ /•> <2> VW

43* p,l>i!. odJI ^s \r>jJ\- *Ls?''& vW

45* J\y* aU*t q* AcU> JjUaS _ji\> ^ 1-jL

L^jJ^Cj !-£**_& LaJUelj •ilJuu

47 b\SLL£l Lct ^ fccU> JjLas ,3 vjLj

jLjX!., vi»~^0} %^'i
54* Ja*,U, J^>i_5 q-wLs* _/v> i «-jW

63' msW5 L^Uilj LtWjt3 b^aJt *Uc £

27^15 68b (j^iJ^ ,»^Jt *^Lai ^b** yo j
84* i$a*oi *Uic^ kcLj> yj ^ y-T yb

88" ^Ljiol q^o JCcU> 94b qISvJLjS- ttyiA

94b
fj.Ji JjpJ 110" tUUJI^ VsL&fi j

111* ^^5. 112" DUy J^>Lit

118*

114"

114" »jL, *Xai 115*^^5,^!'!^^
116" jtf 4La& 116" ^^ J***

116" ^ .^CQj ll V-fJfimj^ iLs.»X»

118»J^Ojj,«Xa» 118 b>

GlJui» '^Lai

qL.^> *^Uqs y.5119*

3. p~3 124" J^-LmJI ^ *|^A 6^ y* «J*

140* i-lyLAJ! fy> K*U> •

cr*l^
< y^i i VW

143b l^xS} (_^a> tulcyj j v_>U

• 147 b
j^ufej 8lT3 u-T t^as j^ls^yj j yb

154b
SJjw Jjp! *bUai 158b v-Jb. *!yiA

161" iLJ'LL)! *1IjuK

1 62 b Xji-Oj ^ Hy^ -Ls< yj ^ vW

I68 b *^a«Ji ->tyxi cr*

i68 b ^1, jl^i *^=» y^ i VW

4.^ 176* L^Ut!^ y«^i *^a -Ls^ /J ^

188* v&fy jj-4 fc^s>> '|y*A o*
201* a^iu*e JJ>t ^ KeU> ty-Asi* ^ VW

' 201 b
,£?} 5CJi*«> f>yj»- *^*ai q-wLs* ^ ob

207" '^jj^^ yy^ 1 o^1 o"^/6 «i vw

219' i^i vjjAlt^ XcU?. o-l^*yo i «->W

221* oyjt SM v* 1LcUj> yi ^ yb

221 b
Vj**^ *1^* cr*

K^*^ & VW
227" J^1

! ^ iLcU-s- o*1^* ^ ^ VW

231* yo*}\ *iu=i ^ ilcU^. yi i V-»L

232* jAo-3 (Jt ^^ ILcU^ yj j, Ob

257 b yjJi JJ>! jy. JLcLi-5- /\ & «-jW

Schluss f. 258*:

Schrift: kleln, zierliolr, gleickm&ssig, fast vocallos.

Ueberschriften roth. F. l
b ein schSnes Frontispice. —

Aboohrift o. ""/usi. — HKL1V 8420. IU 4690.

7413. Pm. 609.

260 BL 4to
, 19 Z. (23 X 12'/«i 15V»X 6'/s

c,n
). - Zu-

stand: im Ganzon gut, aber ziemliqh stark wormstiehig
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and am anteren Rande etvras waaserfleokig; an mehreren
Stellen, besondere im Raoken, auegebessert. — Papier:
gelb, glatt, ziemlich dliiin. — Einband: rotjjer Leder-
band mit Einpresttung.

Dasselbe Werk. Titel nnd Verfasser
f. 1* oben am Rande, von epaterer Hand:

VjbCJt cUAi B^X^-I jaXJO1 »_>U&Jt ^ <_,{&

Schluss (des auoh in Mo. 203 letzten

Artikels) f. 250b (Kamil):.

Dann nocb die Untersohrift:

dieselbe dem f^LwVI **& j.1^^ i^J, ^j ,^33

(t
1068

/i64«)' Sie ist yor'seraer SiL^JI verfasst.

Das Werk zerfallt in 4 Haupttheile.

l>r*J» 4»

4

6

11

JJI (^ y^J SOJWS*
C;!A

Schrift: Persisoher Zug, ziemlioh klein nnd gefSllig,

gleichmassig, vooallos. Uebereohriften roth; der Text in

rothen Linien eingeschlogsen ; ebenso die Artikel «bgegrenzt.
Am Rande 6fters knrze Qlossen. — A. be oh rift c lmjiw

7414. We. -.43.

171 Bl. 8" 27 Z. (20X12V,; 16x9<»). - Zustand:
ziemlioh grit, obgleieh am Rande ofters fleokig. Bl. 129
ansgebessert. — Papier: gelblioh, bieweflen auoh farbig,

ziemlioh dunn, etwae glatt. — Einband: rotber Lederbd,
goldyerziert. — Titel nnd Ver/asser f. 1»:

Der Titel ebenso f. 3b. (DeBgleiohen anf der Vordereeite
des ungez&hlten Vorblattes.)

Anfang f. 1": o^> ^^ J^j| ^ !kX4iSfc

^3^- ai j~s wur^ 13^ . . . ^^ Kti^Ji

^' tP^ (jfSL&^t g^u, vy'i^JI «~i^ ,>*

Afimed el&affigi f
10

<»/i66fl (No.6505 ; aus-

ffihrlicher No. 7415.) preist in diesem litterar-

hWorischen Werke die gelebrte Bildung, nach
deren Aneignung er von Jugend an gestrebt
habe und klagt uber die aolcben Bestrebungen
abholde Zeit. Nichts desto weniger gebe es

unter den Zeitgenossen doch noch ausge-

zeichnete Schongeister, aus deren Werken er hier

eine Anthologie zusammenstellt. Er widmet

31'

31"

î }\ ^UJI J^s*.

13" ^UJI ^dj|^ js^y ^JUI j>\
19a

__
'^ r* o*.^

23' »L» ^L osjxjt ^1 JL #\ jjtl
23b

r
UJ! Joji ^t ^jjjl^ ^ v^yi^l

24» ojjjJJ
(j?
Ail Ju*>! Lbf^l^l^ Ou*^

27» ^UJI .^^1 ^'^1 ĉ yu^t
27* l li •

' T'

2?b
C,^ 1 l^ 1 O**^ Oi tX^>t iy C^-*^

29' ^UJI ^uujl ^ ou*^ ^jJI .^^a:

29" ^-LSJI .^Aiail ^jjJI ^U.
ta

|

.^L,'5(t gsfr& ^^aJI j^jjJt j^to,

o^JJlyu •-:

83"
rUJI Ju^i ^UUj o,yai

iy^\& JUi*
35«

"v*^ Al*6*»6*^o«J
35» ^L^J| ^^,^ ^
36« (^jiJ!

r
XJI Jyi.^ Jc*s* gOiJI _^|

38"
^
i

^t „JLJU yj ^jJI »iU

40* ^LSJI ^^1 ^aJI ^B oo orfJJIv^

40 b ^UJto
?̂ 41*o

!y*. * 0l|JJI
(
*F

41" Kiy^l ^u UjyJIJ^^^ .x^
41" ^^1 ^jjt ^ \^ ^ M gz

' '62*

41 b

42'

43'
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43" ^UJI^^ ^j*" V^>3I^ pt j**

t l08
*/iM6.

iOwuf45'
l
y*£t (^UJI D*xJI ^U o* o^jM ^

48" ^1 ^UJI ^jJI y* ^ l*»Jt _*t

t lon
/i6«.

49» f
lon

/i86i t/^J j>* & iW »^»l

49b ^il i^U*JI qhJJI (j^-U.

50* 4^^! ^L^l ^ *JJI gJS

50' ^I^I^XJI ^ o*xJt#*

52' t 10*/im* y^^ ! oi o*^ (^

-AAOJ JyOaftSb jrfyto ^jyi ^jAM

53' jytfJJ ,^-Jbljyi jiUS! J»+c

53"
l
yUi\ Mg&pi -A*vH ^UJij^t 'y>

57' (^Ul o**»l ey (n^yi & o*^1 tr>

2.^*3 57 b ItfUsv^ X&> l**l £

58" ^UJUJt ^ Ljj ^ iyjl^l ^Jjl./ii

58b
(^.xs^ >x+s• , o^' V1**

59' (^ ^ o* cr**^

62* c^l^1 c/*JI o*^1^
63" ^.jJl

r
Uie& QpJt jAao yj qjOJI vJU>

65s ' ^UuJI 0!h\JI ^*x«>. .pi J*

66'
(j?
i^JI J^-KI ^ yx

l
y^\ ^r

66* gl^JI y^ ty ^J^/^
6&»*J#3 tftt&'j*- o* *•** O^' V1^

68* gJCJI #*» J^» ^ :0pJt ^U
68" ' ^U) ,yCJI o*~s> ^toUll

69" ^CJt ^ttil *W Jb> ^ jj*

7i* ^uji ^y^i yi^ j^. *hv vJ>i*u

3. (U*; 7«» Lfe^Vj j«>^ f^aiJI, *U>"3i
cJ
Uel ^

7 3'^JUXuJI ^yCJt cyJt (^1 c^ ^**^^^

80b

(>?
^^i (^ o^^' J^

81 b
J**"*!^ 83by^i KS&*& °^^

84* vsP^W ^ij**^ 1 "^^

86b JaJuJt pi £i?\ji\

87* cr
1^' Jw*5>' C^

'***''

91* i^^'y^1 '^^

L?
iJLil j^l V1^1 J^°.

*
, ^1 JjLJ-I Juaf

108*' vwrtJoJt \jiy^ o&V J^i'.Oi 'Vr^;

J09f^5f,«-^«il
'

l
/^.***t:o*i>Ji *****

92'

95 b

96'

97"

98b

99»

100'

100"
.

101'

101 b

I01 b j*m
102"

,

102"

108*

104"

105i:

103*

106*

107*
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110b
lt?-

1^5 *-*»&. oi arf^'y^
110" ^\ij\ ^^ HO" ^| aL^
111W^ofo^'cri) lllbc5~«M jy^»

112* \f^Jt yJ^J! ^^^ ^ J^>| ^
1124 ^Ui ^.JUJI Ou*
112b

i#*"^ c* o^< v*-112b
10*» C^ o*.^

n2" i#*" j«* us" c^y^Ji v^>
1 1 3» K^j-JI «LitiUi J^j^1 ^.JJ)^
113" y-^LIl O^C H4» ^J^l .^^
114" ^jCJlJI ^1 ^ j^t
iis» ^t'^uj OJ O»xj».t|gr

116*^^11^^ j^ ne^ujlpj OL*>t

120* yJ.jJt (J-^A «^>^
(/

*SJl*Ji ^tjjl

12 b
; ^UJI A**»

121VMck-^-JI Ll?t ^l^aLu^l
122*^ jjL ^Laitf A^^juLJI^
122b J& o* o**» j*»

_-l£3» 3*Jt v^'bo o^t u^l ^ j^UJ

yr^<
4. ,m«S 123" v-iyuJl >t &JLS? qa Jwi i

123" ^ jjfl. ^jy^it u*L*Jt_*t J^>t ^ja

126" ^I^Ji ^jU,J| j^l^I ^ yu _*!

128* ,jdi y^pi <j^|^^^ ^i^i!|j^
132* £X*J| ^UJj ^i^t ^ j^
137* y&All tf^jJI ^'liiJI ^1^ yrfjJ! r

Ui>
137" ^JU^aSI ^1 j^c
137b

gibyiJI
LS^sr. A^t

138" ^UiJI ,x^ j,j*i\ j«*
141*

c^**-5
' o"y cr? r^ 1 ^

141* ^UJI
(
j}U.\ j^ jJ^Jt

14 l
b

«Vo> vX*s» JLJfl

142* vJ^ai ^| J** ^^t ^ ^

142* jku j^j ;-^yai ^i o^^pj'ju^i
H3 b

;-<*
t^ri J^i ^ «SUU ^1 _*|

149" j,UI o^e ^LSJI l+SL^j ^S ^u
150* pj vX^S ahuJI _^t

c
^*Jt iUi'li-

(c^Xw^i ^^UjJ! ^ibia* pj Outf4

g<*>-mfimytmhm- (Sein Gedicht

gJ! v^*^ c5*jJL« JcjuJ steht f.l51».)

Schlu8swortf.l5i": vjUs-^ BJu^ wUjgt ii^li.

Hierin epncht der Verfasser von sich selbst

und seinen Werken und ftthrt Einiges da-

von (in Prosa und in Versen) an.

152*[^^^.L^|.U^^L^IlJUt]X^ljUjai
In der Unterschrift f. 156* genannt:

156* Mehrere ljleine Absohnitte ^UaiJt &yaai\)

nach dem Muster des j*«JI ^j!.

159* Spraohe; sie sind in seinem Regez-Gedicht

enthalten, das betitelt ist: JLu^I of»<3>

und das anfangt;

und schliesst f. 170":

Ist etwa 624 Verse lang.

Dies Werk ist von dem bei Plflgel, Catal.

No. 406 beschriebenen doch in vieler Beziehung

verschieden. Die Angaben bei HKh. Ill 4678
sind richtig, nur dass das Werk nicht 5, sondern

bloss 4^ enthalt und ausserdem fehlen daselbst

einige Worte vor der Stelle: iji B^viJ! v^Uaj'.

Schrift: ziemlieli klein, gedrftpgt, deuflioh, vooallos.

Ueberechriften roth, auch farbig. — Absohrift vot

Ifj&^'lfj^' Oi \^-ji m> Haleb, im J. 1081 Ragab

(1670), im Auftrage des\*U! kX*c ^j ^JJS^ vX^js*.

*) Ihm wird beigelegt (und hier zum Theil mitgetheilt)

JC**ii 'iiL*., deren Anfang:

U OUU (J.LJI r
/l yA L <\4J.\ gj5U

[£Kh. Ill G282 sohreibt sie dem
{
c^ii\

l
Ac zd nnd

Flugel (Catal. I, p. 388) giebt. bIb Verfas'ser an den'

1^>>^**I ^Lo-t *1JI *^t ^ (J^.] Anch wird von

dem Obigen ein Stuck mitgetheilt von dessen a^aaw KJlw..
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Das Werk dee Verfassers, cLSi\ Kils^j

(Spr. 315), hat viele Stellen, die sich auch hier

finden, ist aber doch auch eehr abweichend,

vie sich dies schon in der Anordnung, beson-

ders in der 2. H&lfte, zeigt.

7415. Spr. 315.

171 Bl. 4" 31 Z. (23 l/«Xl3'/j; 18x9WB
). — Zu-

stand: zu Anfang nnsauber; aueserdem mehrere gr&eBere

Fleeken. i. Papier: weieslich, auch gelblieh, ziemliob

dupn, etnas glatt. — "Einband: guter Corduanbd, nobst

Klappe. — Titel und Verfasser f. •:

Der Titel steht so auch in der Vorrede f.4b, 8, ist aber

auch im AHgemeinen :'..""'

und der Verfasser heisst ausfuhrlicher:

Anfang f. l
b

: jjUaJI q_>^= r/"" O^"
^*^~

. . . v^JUJI qA>4; k** ^*P) ^-i) f**^ Vfhj A

LitterargeBchiohtliohes Werk des Ahmed
ben monammed ben 'omar eUiqfagi sihab

eddln f
1069

/i659 uber zeitgenossische Dichter

des "1 1 ... Jahrhdts d. H. , mit kurzen Charak-

teristiken in gereimter Prosa und Anfuhrung

vieler Gedichtstellen. Es zerfallt in 4 Theile.

I. f.4" 'i**»!Pi r
1^ 1 cr^ -^

II. 57* is^W, ^ vy^M^o* o^/^ o^1^ ^

III. 88 b ^J^^L^^J^I^^w^L^i^l^y^i
IV. 128*^/0,^ ^(jiil Uj

P
£H/i> i

In diesem 4. Theile spricht der Verfasser haupt-

sachlich von sich und seinen personlichen Be-

obachtungen und Erfahrungen, bringt auch von

einigen seiner Schriften etwas bei.

Auf den Abschnitt f. 133 b
:

;f? J\ i\y>-\ aU>

lolgt f. 141

:

tJv^it y;S>- ^ ^Ls- aUo

darin f. 143"— 146 b
: DUyt v-J^ sU*4t SUUi!

KaJLwLwJ! iULStl

148b— 150"

151 b— 153'

153»__153b
Mj°j*y '*4** ^ OMtojlc iUUU

1 SB"— 154" ^pJU.Osa*, iJbw, vM^ J* X..UU

.bl^JLj ^5J4l.(^JI..:'V*v-c^- ^^^^

154b—-155b K-Ujitt VJUUm

Das SchluBswort (iUi'L^!) beginnt f. 160%

darin ein Abschnitt f. 161" AfJ&S olftJ= £.

Das ganze Werk sohliesst f. 170* mit 4 Vetsen

des ijiii! Y*=s~i_jjV (in Wafir), woyon der erste

:

jUJt &A gy.>Xl! fir^i l>«..*lr*4r!',.*V
ai ' ,^!

'

Zur Ausfullung der leeren Seiten f. 170*

unten und 171* einige Verse Verschiedener.

Zu den Proben der einzelnen Dichter sind

sehr oft ahnliche Stellen aus frtlheren bedeu-

tenden Dichtern angefilhrt, bisweilen auch Wort-

erkliirungen gegeben, besonders haufig aber

eigene Gediohtproben des Verfussers.

Sehrift: klein, gowandt, gleichmassig, deutlich, vo-

callos. Debersohriften TOtb, der Text in rotben Strieben

eingerahmt. — Abschrift yon jlj^-5! Js^>i um i<i91
/ibw-

HKL VI 14998. ffl 6755.

7416.

D as s e 1 b e Werk vorhanden in

:

1) Pet. 266.

.272 Bl. .8™,. 19 Z. -.^0'/Vx-t4j l5 l
;s><;,8.

l
/i
om

). — Zu-

stand: ziemlicb gut, etwas lose im Deckel. — Papier:

gelblieh, dunn, glatt. Znm Thoil auch farbiges Papier. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe. — Titel und

Vorfasser (von anderer Hand) f. 1*:

plui^ jjZxtt i JJi«JS±jx e^Alla fijLA r
^XJt

S c'h 1 u s s f. 2 72 b
: 3 Verse (K&mil), dereu

erster: ^Jsil Vj^' ^j^i rl^'-V^

Dieselben stehen in Spr. 351, f. 148b unten.

Das Uebrige — was allerdings alB Anhang

gelten kanu, f.l48 b unten bis 170' — fehlt hier.

Der 1. Haupttheil beginnt f. 7 b
, II. f. 98',

III. f. 159% IV. f. 236".
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Sohrift: ziemlioh klein, hubsoh, gleiohm&ssig, stark

vooalisirt, dentlich. Die Uebersohriften grosser, gewohnlich

roth. — Abschrift vom J. 10,e
/i667.

Am Rande stehen bieweilen ZnsStze; ausserdem Bind

kleinere oder grossere Blatter als Nachtrage aogeklebt

hinter f. 11, 28, 33, 42, 43, 44, 49, 57, 69, 72, 73, 127, 142.

2) Pm. 608.

258 Bl. 8™, 17 2. (20 l
/s Xl3Vs; 14 1

/, X B""), — Zn-

stand: ziemlicb gut; manche Blatter fleokig, wie 2. 10.

101. 102. Am oberen Rande etwas wasserfleckig.— Papier:

gelb, auoh gelblich, glatt, dunn,— Einband: braunerLeder-

band mit Klappe. — Titel i. 1* auBfuhrlich, Verf. bloss:

l.Theil f.6°, 2. f.88 b
, 3. f. 134", 4. f.l88 b

.

Sohrift: klein, godr&ngt, gefallig, gleichmaseig, vo-

oallos. Stiohworter roth uberstricQGn oder auch roth nach-

gemalt. Am Rande von derselben Hand ofters Zusatze

langeren TJmfanges, auoh Yerbesserungen. — Abschrift

nm ,080
/i6«9. — Arabische Ppliirung.' — Collationirt.

Voraufgeht auf 4 nngezfihlten Vorblaitern (a—-d) ein

InhaltsverzeiohniBs; die Artikel stehen in Quadraten, 4x8
auf jeder Seite.

3) Lbg. 23, 2, f. 116—318.

4W,,2B—30 Z. (27>/sX 19; 18V»-20'/»X 12— 13cm).—

Znstand: etwas nurmstiohig, sonst im Ganzen gat; der

ontere Rand zum Theil fleokig. — Papier: gelb, glatt,

dunn. — Titel und Verfasser fehlt.

Die 4Theile beginnen f. 118% 171 b
, 206 b

,

250 b
.

v Der 4. Theil scheint mit f. 274% wo

die Unterschrift des Werke6 steht, zu Ende

zu seip; es ist aber nicht der Fall, sondern

f. 27A—318 folgt aiif f. 273, wo denn zuerst

die iujil! SooliU, mit dem speciellen Titel:

JujAJI 8_jJUo iuj^i -•£»*'» steht. Auf den bei

Spr. 315 angefuhrteri Schluss, welcher bier

f. 316" yorkommt , folgen bier noch einige

Blatter; sieschliessejif. 3 l»8
b

:

r
LkJt ^^Lc^S J^,

'j&jaj q( yXs-^^iuJ^^i. Damit bricht der Text ab.

Sohrift: magrebitisoh, klein, ziemlioh dentlich, blass,

Tooallos. Uebersobriften and Stiohworter roth, auoh farbig.

Text in rothen Doppellinien. — Absohrift (nach f. 274*)

1m J. 1185 Gom. I (1723) von ^ xj^mse ,ji qJ iX*s»t

Die Blatter folgen Anfangs so: 115—118. 122. 123.

119—121. 124 u. s. w.

P. 263b steht die Qaclde ^Juw O^l dee

^J.UjJI jyuJI _^l f 982
/iS74, 92 Verse.

F.268^6*^1 JUlftit heisst auch (nach 271°);

r
L^I5 ^JLJJI JjCA^ j r!y<Jt lUJul*,^ Ly=-3

P. 274* ein kurzer Lehrbrief des Verfassers,

ausgestellt an seinen Freund .^Uii A*c fiber

seine verschiedenen Werke.

4) Pm. 674,

233 Bl. 8™, 21 Z. (21'/j X 15s/s; 15 X .8Vs°™).- — Zu-

stand: im Ganzen gat, Einigo Blatter ansgebossert, wie

1. 2. 233.— Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. — Ein-

band: rothbrauDC loderbd. — Titel n.Verfaeser fehlt.

l.Theil fo'i 2.i:83b
, 3. f.l25 b

. 4.f.l78b
.

Schluss f.230% 17 ebenso wie bei Spr.315.

Daraii schliesst sich aber uumittelbar ein An-

hang, theils eine Qoranstelle (6, 20) betreffend,

theils eine unbetitelte Maqame entbaltend, nebst

deren Erklarung in 4 Fragesatzen. Alsdann ist

der Schluss f. 233° (Wafir):

i.=» ^^Ju LX-o Sji\ ^Jl^
L^i'Li" U^ oJls» &*M W^t^^i

Sc'hrift: ziemlicb klein, zum Tbeil gedr&ngt, etwas

rundlich, aber deutlich, vocallos. Oeberscbriften roth.

Die Verse sind zum Theil nicht in oigeoeu Zeilen ab-

gesetzt, bes. gegeo Ende der Handschrift. — Abschrift

im J. 1159 Sa'ban (174G) von Ow*=-l ^yt ir^jJ ry) lX^S*.

5) We. 142.

90 Bl. 8TO, 23 Z. (19 l/sXl5; 14 X 9Vac,D
). — Zn-

stand: lose im Deckel; im Anfang nicht ganz sauber und

nicht ohne Wurmstiche. — Papier: gelblich, glatt, ziemlich

stark. -- Einband: brauner Lederdeckel, wurmstichig. —
Titel und Verfasser fehlt.

1. Haupttheil beginnt f. 5", 2. f. 86'.

Die Hdschr. hort im Anfang des 2. Artikels

des 2.^v0» auf, namlich bei: ^j JvacUw! qj •£•> j^

Lf
*oyJi ^yJlJyJI ^[yUU! ^ib J) v_^biiil ^jjjjl ^4-W

Sohrift: ziemlich gross, gelaufig, nicht gefallig, vo-

callos. Ueborsohriften roth. — Absohrift o.
1!0O

/i7»5.

UJI :.

Ein Nachtrag zu dem Werke (aber un-

vollendet) von Out^j (CjUS- vXt^s* qJ »J1! Ova»

109S/.
/1686-
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7417. Pm. 544.

225 BL...8"?, o. 20-22 Z. (21 X 1.6
1
/*} )6 l

/a x9ea
).
—

ZVstand: ziemliob gat. Die ergten Bl&tter etwae unsauber

nod baech&digt, danii ansgebessert. Nioht gam frei von

Wurmatich. — Papier: gelb, glatt, stark.>— Einband:

Bohwarzbraoner Lederbd. — Titel und V erfasser fehlt.

Aon der Untewehrift f.223* ist eraiohtlich, dass der Verf. ist:

j^flaJLftif
v>
g/oU J^jJtJfj$[&}\ OvS-tfjJ] Sj&

Das Werk wird f. 225' genannt IL^Oo

und ebenso in dem.Anfang f. l
b (der jedoch

von spaterer Hand ergaozt ist und fraglich er-

scheint), and im Allgemeinen passt der Titel.

Eb liegt hier eine werthvolle Anthologie des

'Abd elbarr ben 'abd elqadir el'aufl eV

'fajj&nxl f
108

^/i67i vor, enthaltend Diohter aus

dem 11. und auch noch aus dem 10. Jahrhdt.,

von denen Viele auch schon in der XJLs^JIdeB

EUUf&gl behandelt sind und hier mit Naohtr&gen

versehen worden ; Mancbe davon kommen auch

in,der Sammlung der Lpbdichter vor, welche

t"-°'
8
/l609 veranstaltet hat. Die Hauptsaohe

skid Proben ihref Diohtungen und zum Theil

auoh ihrer Leistungen in Prosa, eine kurze

Charakteristik und zum Theil auch ein Weniges

von ihren Lebensumstfinden, meistenB aber ohne

Zahlenangaben, wird voraufgeschickt. ' Die An-

ordnung ist alphabetisoh.

Diese Anthologie tragt den speciellen Titel:

Unter den vielen Werken des Verfassers ist

das so eben genannte das berfihmteste. Es

heisst in dem Artikel ttber ihn in dem Werke

deB <^J>\ We'. 291, 139b
: VU^.S^UkJU' aJj

O^ukK »yyU wUi'lJ^w! jjto>J! und eben daselbst in

einem Verse des .jjyvXJI U^j f
1078

/i662 (Baslt):

i_^SVX<L<. QuJlJ' q.miJ-»I ^j^ojt

Dass dies Werk hier vorliegt, geht mit Sicher-

heit heryor aus der bei Elmohibbl f. 214" (im

Artikel des ^ji^JJiS 0*s? rf j*c) darans

angefuhrten Stelle, welche in dieser Ha'iduohrift

f. 124b steht.

Der Anfang des Werkes fehlt und zwar

20 Blatter; um dieB zu verdecken, istf. l
b von

sp&terer Hand als Anfang vorgesetzt und mit

dem jetzigen f. 2* einigermaassen in Verbindung

gebracht. Die eigentlichen Anfangsworte des

Werkes werden aber sehr wahrsoheinlich andere

gewesen Bein als die jetzt erganzten, welche bo

lauten (nacb dem Bism.) : ^tfjJIj iU&JS £•*-&!! iJlS

(jwASJIj ^^toLSii (e^iil y*>\ >x«£ pLJt\ gjfii, «uLf&tt

^> lt*^- *^! O* if*** O*1 **?> Lf*^1

ii*j W d*8* «K i k^ c^ ^j1" ^ir^1 ii*

Dies ist das ganze Vorwort. Dann folgt

sofort, auf derselben Seite, der Buchstabe t,

und als erster Artikel darin: .Jo _^ji i^jumJI _^l

iJI *Jy> q*» jj-iiv. o^^ **"^ J*^" *JS* <£ *^

Es ist moglich, dass das Werk wirklich mit

diesem Artikel begonnen hat; indessen, da er

nooh bis f. 5* geht, wurde er alsdann in dem

unversehrten Werke uber 24 Blatter einge-

nommen haben, d. h. mehr als ein Zehntel.des

Granzen; was an sich und im Verhaltniss zu

dem Umfange der ubrigen Artikel nioht fug-

lich anzunehmen ist. Die nachsten Artikel sind

:

5*
.

jo* J-yi igf+& l&**^ kX**^
CT?

Jw**"'

7b
lUC«i_ftri

J
A o^jJqjI-^J^ WytjkJh^^s&^+sA

9b ^UJi ^i'LjU*!! ^4*>t

U. 8. W.

F. 126* ff. enthalt einen Artikel uber den

Vater des VerfaBsers. Der letzte Artikel be-

handelt f. 217" ff. den ^KsF^I^.
Darauf folgt f.219 das Schlusswort (K+jL>),

in welcbem der Verfasser zuerst eine langere

Qa^ide des Abu nowas (zum Lobe des
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giijypi. iWJI) rdhmend erw&hnt und 1 2 Verse

ausderselbenanfuhrt; sie beginnt(Kamil decurt.);,

ja-xjIhji <4^ j^ y^i ^J^
Alsdann giebt er eine nach diesem Vorbilde

von ihm selbst gedichtete lange Qacide, f.219b
,

deren Anfang:

^ i^ D* «*** JJ» 'y&M gJuJI iO&yL,

Endlich eine 104 Verse lange Qacide, die

er nach dem Muster des ^*-JI _^| im J. i0M/im
verfasst hat und die hauptsfiohlich sentenzenreich

ist. Sie beginnt (Tawll):

und schliesst f. 223»:

Alsdann der Sohluss: UJ| j^ u |^j»

J-JI i ^sOJ LJ^,,^ f
u^|

cr<
^ JUJ, mi

Der Verfasser hat sein Werk ins Reine ge-
bracht zu Anfang des J. 1060

/i6fi0.

Schrift: gross, kraftig, rundlich, gedrftngt, fiuehtig
und nicht gam leioht zn iesen, vocaUos. Ueberachriften
roth. Am Rande nioht eelten Zuaatze und VerbeMe-
raogen. - AbBohrift im Jahro 1121 Reiab (1709) von
i/Aj 1^1 ^i^l

CriXi\ ^> ^ ^jJI ^
Oollationirt. — Ausser der Luoke im Anfang fehlen

naoh' f. 22 nooh 8 Blatter.

Von derselben Hand folgen noon f.228*> bis 226» einige'
kflrzere Gediohtstnoke von Vernobiedenen.

7418. Pet. 630.

618 (619) BL 4", 16 Z. (My, X 17; lb'k x 9V,"-) -
Zuetand; gut. -Papier: gelblich, glatt, siemnch dunn. -
Einband: Lederband mit rothem Oorduanrucken. - Tito!
U' blose: XibLJI. Aber nach der Vorrede f.6»:

Verfasaer naoh dem Titel 1. 1» und der Vorrede f. 2»:

'(j-sy^l ^^Uoif ^^' O^' r
1^

Anfang f. iV^Uu* ^t /t^.^1 ^ U
>^J J^Lfij' *X*-£ ^J^ ll^.i^^.y^
HAMD80HRIPTEN D. K. BIBL. XVTtL.

KPi) V^l o' •
••• Jgle _^S»Ji 4>M ^"j • • •

Ein litterargesohicbtliches Werk des 'Ah
ben aEmed ben mohammed ma'pum ben
ahmed elmedent elhasanl elhoseinl fodr

oftfin, im J. 1106
/1694 noch am Leben (No. 3770, 2),

fiber die Dichter des 11. Jahrhdts d. H. Es
ist, nach f. 518", im J. 1082 Rabt' II (1671)
vollendet. Auf die nur bisweilen etwas Ittngere

Charakteristik der Einzelnen und auf die An-
gabe einiger Lebensumstande und der verfassten

Werke, folgt eine Auswahl poetischer, auch

prosaischer, Stellen. Der Verfasser nennt. sein

Werk einen Anhang (Jji) zu ....Sii-srJ? des El-

hafagi. Es zerfellt in 5 HaupttheUe ((*«.'*).

1. (^S £. 6" (in 2jaaj) yUj^iJI yy^jl Jj>| «Ls? £

!..)-»» ,6' K4 JUJ1 iXo Jj>l ^«Ls? j.

1

.

6'^yuMj,^^ ^^l ^jJI
p
Lki

' (Vater des Verfassers).

2. 16 b
^j «.=» j ^j>-^ j ^x«.&.t iXa-JI

3. 21" cj oKj dj /*> j oI^j tf oQb

1. 25* ^^1 A*>t ..

f
Uki j ^^ j,^

(Bruder des Verfassers),

'j^| ^UJ! ^y^.^1 i^^LJ! ^ajc;

6. 39« ^jAati jOUi}\ lX-x aj jcXjL«J! ^
t 107

Vl668\^l ^-^1
7. _45» • ^^y jouui o^x ^ ^ »^>l

8. 50'
:
^J| *U! j^ oi o^, oi!jJ| JU>

9.51* ':^/^^| uji.^. ^^
uai^| ^^1 cX-iiyi ^j ^«.fte ^1

11. 75 1 -(jtyji^ yfiXti sjIqA iX»e»t sy-J

12. W^^^^Jjj,^

63
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14. 87 b ^i!^o «.=> aJ JLxJi Ju> A*-*?

15. 101 b ;A*s pj a!
a.JI Jl*:> j dUIS A*t

IUir~XllJ [dcrselbe Artikel f. I44b ff.],.

16. 103" g.**]) j^UJi Aa=>! J A*^1

(Grossvater desVerf. von Mutterseite).

17. 104* .^iJI . iX*^ j o\»j£t .>*-* jUjI

18.110" ^U oi Ou.^-1 j j.aJ(
g
l3

..:..,' ^jr^uJS
19. 131" eJ^UI ^=>--aJ ^*> ! o^ tX*^*

20. 146" jJJI iU»J ^J -'j»*«iS qJ y^= ^*Ji

21. 154 b ^.tn bUI ai aJAjt v4~ ^^
(Sohn von 20).

22.158" '^j-*jJr:

iX,=^ j j_j_j.*Ji Aa<=

23. 161° i^^ o*^ J^ /*-*'

24. 163Vl5^^) gJU= j l\*s^ ,j.*x*s-1

."
+ 1079

/l659 y^
25. 172b j^b Jv+s^ j ,y*B»J! ^ A*j>S

^JOJI Vpll^A yXj!

26. 181* J.PL&J1 A*;>t ^ A+^* ajj.it JU=

27.184"

28. 185"

.iAji ».^i , J ,-i
*#l.

•aA'sU lX.aKav ...J Mul l\ae

29. 195 b yJCJ.j j_yjL*:>"SI. J^l ai 0.*zs?

30. 199 s ^Lsu-JI l^«.
-j..' ,»jJI ^JS

31. 201"
(j;
Xtl >_iyJS lV^b^j jIK Aac^j a.*£»t

32. 204b ^RJiiJi ^Ls^ j fr*^> aj JJi Aac

33. 208b g-JCJl ^LftaJl Aoss* aJ JuoiH _^t

34. 210" yyCJI J^t+H Wft-^J DJ
f*$>\j)\

2.^j 215* X.uxJ\ JJ>I ~»l=^ v5

35. 215* ^Ai! ^a^^ ^^ui ^j* _,**=>

36. 216° -iA*u.=- &,SA.!i^.J j^yMi>^jJ tX*^* *.AJI

3,7. 218 8

1

_^_y~i>|&3J>,.>i^J ^*v.5»^jj ^.d^j^amS>

38. 221 4

J>^*J\ yj^Jl *UI Aae j A*^

39. 2i3ViiXi\ ^S-^JI. aJJI Aac d j a*j>1

^a£-4|

40.231" ^iA*3i ^,-.y?*'-,o* . f^'j*)

41. 232,

C5
iAl! ^UJi -a*^o^ t*^.^*^

42. 232 b "

.(J.LJV aJ .^jJa^l.jJJJ v\*c ^
43. 2 34 b rfJJIo^^^' #i'A^ O? l?-*^.

44. 237 b
(jfoUwJ! (ii^UI <**c p*. Cfc*>r> *_»>.'

45.238" KAxis- ^ g.JvXJ| A*^

46. 238" X^i\*JI.J^J ly^^o- ^ g-^

47. 247' ^aJIjU-JI fUS aJ ,>!?—> u~i»;>>

'48. 248" gJAilg^y^l .gJ/l,..^ j A.**

n. (*.«.* 250' Ifj*-^ f^>i ^ '& o'^ A

(m 2 jii). _______
I.Jmos 250'

f
UJl JJ>lp»L<^

49. 250'^!—I cX**aJ\ A*CpJ (jij-s-jJ <>*>

jJJI tLjj gJlAHJi (^L^i

50. 261° p^i gji ^ ^ j c^t ;y_

jj^UJI (^*l^Jl ^yAA^ii

51. 263' g^UJI AA^I pj^Jl^ j a^s>

t
1011

/l602 y^WI

52. 266" Ja^> J o.s'oj cj^'aij *k**"

53. 268" j a*^ ^ git j jlxJ! vaa^

54. 273' ^y^! <**-»' qJ ^ J >x*^

gJUUJI ^-lijl i^Jl

55. 279" pj v^a^j j o^a-s* pj J* j A*_^

gJuoUJI ^oUJI ^-Jl qJ A*^»

56. 299b
j u^«a=> C

jJ u^'-.V1*^ c^ ^•w*s*

^»UaJI ^liXils- ^J e^:
MkS> o- ^^

57. 310" A*^ j Jx j pA^I ^ A*=s*

58.31 b ^UJS j^LSJI ^**>*^^= qJ A«^

59. 311* ^UaJI «X^ixi ^1
60. 311 b ^L^l ^fi^AJi (^iiJi A*oi

Bl. 312" g.-USJt ^a^JI A^* j av.s>

62. 314*^^Aj i^ftAiS
l^>^^arJ' Aa°

63. 316b ^USJl ^aS-U; j A*»:i ^Ji

64. 324b g>.U.J( gL^ii «Bl.*LbB &^
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65. 327'^jJi^ J jjJi
;
ju ^1L.JI_»j!

66. 332" ^iUJi

V,/«L*i.]|

W^
67. 333' J^*" 0!;Jl^ a—* o* ^M^ 1 ^c

68. 334* ^UJI i,5>^! ^*-^ v^'1

69.' 334 b
t
i>Afl Ji

Lf
fiiuaJl^gUxKiS Jw***^ j^*"

70. 335 b Jw*e ^ Jw*s^ j A*^ #.xiJr_^!

71. 335"

72. 335"
(^

.^LmJI ilii\« Jk*^*

74. 337"

75. 337"

73. 336' ajJJi jJ,j aj o^ a j *JLJ( gjci

2. Jaas 344* 8 j>tfiJlj ytM Ue! a«Ls^ j
76. 344' ^i! ^^Ji ^| ^„ j a*^
77. 344b

dj cX*s* ^^i ^Kpp^ZO'

78. 348' ^XJI p^M. "^j oi o^\
79. 348'^JsJI,p*^UH o4J pf a^l A,c
80, 349'

Oil Of Jv»S* D,J pji^LxM. _li'

^sxsi! ^j-XJI

81. 349 b

l5
i

ft
«Jj..0l^UJ|^j aj ii3 A*s*

*jaJI
82. 350*

;
_^t

r
^l ^Jt ^Uai-il ^

83. 352*

84. 352"

85. 355*

^jAJI .Jo86. 356' »l>I-.1&Lj .A^i.JI ,.,

87. 358 b qjiAJI v_)lf£ Lf/^' j^s-uiqil Jw*»-!

III ,^5 364b

88. 364 b

89. 380*

90. 381 b

91. 383* .a^l Jj^rtl j^>t o* I*
11

92. 386* uili^l
r
*s>l}ji aj ^ic j^j

93. 387 b L^l^l\ij
|

^L>
r
U^aJJw5-! J J.*^*

94. 387" iJLss^l ^J c,j i).*^

95. 388* JN*^l
(/

B»«ijtSil_
!

^LfiJI Jue^i uX.*^

96. 391' Jafb »JJI J.** j Jw*fcJt A*c

97.395" ^.juJI ^ts«:i ^j^it pj psOi Av*

98. 397*

99. 399*

ioo. 40i* ^ji j^toii >ii u*i-. aj a*^— 4

101. 404" ^A^JI ^A^JI g,JUa a; ^U

LS-*^ 1 |>*J.jj*^ o**^ o* (^
jg^A-4-A-Jl y —»AVJ jjl (A+J* .yJ kX4

o*.cXJ! f> ur' Jl

IV.
r
«.s 413' £\.*}\3 pi^lj r^J! J.i>l pO=s« j

(in 2-Jyoi).-

1.^ 413'
r
^.Jt JJ>i aW,L^ j;

102. 413' ^AJI j^rf? j jSb A*^ ^i

103. 415* ^iUu^l j
f!
^U |j^J!.-

104. 416b ^^LJS
r
.^t of *~J\ ji\

105. 41

8

b (j&s-ay^ *i«
s/

i SL*Jt

2- -J-ai 425" ^i^
a:!j

^JI J.s.1 «l^ j
106. 425 b ^jL\ p/^c pj ^U> a/ Jw>U

i^
c ^' li'j^l cS^"^- «-**-l"« qJ ij^ ^jI

107. 428 b U*U. j vATl j'^*. pj yy**.

108. 430* pJ ^j^l J yy«J. .Jue pJ Ju.^

109. 436" .^Ij^JI vU^ pj &JJi Oue. j^V.,-..

110. 444* ^1^31 ^LaJ|. L^JU. a^ ^
111. 446»j.UsJl^Jjil A**Jlatc jL^I Jl^

112. 447* ^I^JJ J^bJJ Jue^ Jw^i B>>|

113. 447 b ./." ^JL^JI ,k«*«t j ^jic

114. 448 b ^L^JI aA«J> j »JJI Jwtn

1.15. 449 b ^Jl^ 1 ^^ y^ 1 c^ ^
116. 451-^ ^ oi o^-.iji *^ & 3.&&>
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117. 462*.
;
c\.*:> ^j i^Xlw ^j ..^*f> ^,j ^ic..^*.H>

b'wJ.^Ji t^*
C5*'

118. 462*

119. 462"^^ o*

:£«
120. 463" J^jlii ii>3 O- ^U O* ^e^
121. 470' ^.J^UI Owac j j^=s* ^JJI Jus-

,*»?'-"
^l.,JCJ,Ji

122. 479" i3jjj-^i l
^--^*^ vX*«- aJ v'4~

123. 484" a.oJI JL*^,-^Ul /AI^.q? A*^

124. 4.85* .JLsvi;! cl^ii ^,j q»>^ ^m.**

V.
r
-»s'487 b yJ*JI J>l a~l^ i

125/488' Jw*c ^jI^ aULj ;>*ail! i\*s»l

v_ju^J\ *1JI y>b ^Aiiil ^j^IS »iil

'^LoJI jA. c/r^ 1

126. 490 b

127. 496"

128. 497 b

L?' o* )-K~
.»JI A*e

u-j^ y}

129. 503" ^-iUib jAf^JI o.*^ ^j J,*s»!

130. 51 2* ~JL>jI ^jjdl ^LSJI a*s*\ j L̂ c

131. 515" ^UJI ^ijiKJl Ju.s»l j A*^"

iJJi iXfC jjt

132. 516 b (^UlxJl ^^USt Ju,^ aJ J.***

Schlues f. 518b
: iUUil

;
b * *-Oa \jL>\i

^ \Xijj Ln J.C »uLs>«« *JLi iX*^^ t

|_f
**"'S! flail

Jjtj . . . bA*«v -J*
(

.'iL«J(j BjJuail^ . . . *LxJi tJL&s

'*"!!} v-i^e o*6 l^^J •'^ l***^"' o^ 1^' fcA*.^

Schrift: gat and ziemlich stark vocalisirt. Die

Uebersohriften roth. Der Text in rolben und bkuen

Striohen doppelt eingerahmt. — Abschrift yon dem-

eelben, der Pet. 628 absobrieb, vom J. 1212 Ram. (1798).

Bei der Arabkohen Foliirung 1st f. 16— 19 doppelt

gezfthlt, jetzt bezeichnet mit f. 19A 19B 19° 19D . Ueber-

sprungen dagegen sind f, 186—188. Es eind also eigentlich

619 Blatt. —: Voran dem Werke gehen (and sind nioht

mitgezahlt) 4.B1.',. den Index der behandelteD Artikel, in

Tiereokigsn F&ohero , enthaltend ; . sie sind jetzt be-

Mtiobnet mit. ft bod.

P. 67* steht ein langeres Gedicht vonHaesan

ben fabit, dessen Anfang (Kamil):

^^ ,^A \dwwlAAA*' A lA? Ml (iUiji
i
***

F. 179' ein langeres Jugendgedicht El-

mutanabbl's, durch Zwischenschiebnng zweier

Halbverse (Us*..*.
[)
0^'^*) bearbeitet, anfangend;

,«jj;j xZ>"ilqU^ v^'> !>
Cii> c& .^*** ,*s lt^ *4^r"

F. 389 b einGediobt des^-il^^l, das betitelt

ist: sitJaJI gjvX'i^ fl^vil «A*c und dessen Anfang

:

»ij_Jp L^ii
.

_^J .
*JLy ^* k*^5 ^! :':.

F. 508' das Gedioht des Elmaqqarl (in

dem Vorworte seines grossen Gesohiohtswerkes

enthalten), das anfilngt:

LiiU.N, ^Uc*..Mi Jb && +.**$ .^A .••L^^A

7419. Pm. 670.

308 Bl. 8'°, 25 (von f. 225 an: .2 i) Z. (20'/s X 1.3;

15'/2—-17 x 6™). -— Zustand: ziemlicb gut, dooh uicht

frei von Fleoken, wie f. JS4. 240—248. 256. Am unteren

Rande wasserfleckig; desgleicben bespnders stark in der

oberen Hitlfte des letztnn Drittols. — Papier; gelblich,

ziemlicb glatt and stark. —E i n b a n d : rother Lederband.

Dasielbe Werk. Titel feblt, steht aber

f. 4% 5. Verf. fehlt, steht in der Vorrede f.l
b so

;

L.<-
Jl\ --jit^Jl

Es beginnt: Theil I, 1. f.4\ 2. 131 b
;

» II, 1.153b, 2. 210*; Theil III 222";

» IV, 1. 250', 2. 257*; » V 289b.

Sehrift: ziemlich klein, gedr&ngt, geflllig, gleioh-

m&ssig, zum Theil blasB oder anob stellenweise gelblich,

vocallos. Uebersohriften and Stiohworter roth, selten grtin.

Die Torkommenden biograpbischen Artikel karz am Rande

angegeben, aber meistens durch Beeohueiden der Blatter

entfernt. In der Mitte folgen die Blatter soj 187. 189.

188. 190—195. 197. 196. 198 ff. — Absahrift von

Jail ^A-.'il ,ylJ\ im J. 1073 Du'ltii&e (1663) (wof6r

es aber 1093 oder wahrscheinlioher '^/ueo heissen moss,

da daB Werk erst im J. ,08,
/>6ti fertig geworden ist), far

;
Uiaj t\4^ jliuJI ^ ff^jtt $¥ u*Wc >*»» y]

F.308' oben steht, von ders.'fland^, Sural.
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7420. We. 1886,3.

83 Bl. 4", 25Z. (22>< 16; lS'/s X IO-IO'/j™). —
Zustand: unsauber, Wten ein grosser durchgebender

Fleoken. — Papier: gelblich, ziemlich glatt uud dick. —
Ei nband: schfiner Hlbfrzbd.— Titel f.l* oben in der Ecke:

was falscb ist. Verfasser fehlt.

Bruchstftck aus einem biograpbischen Werke
fiber nambafte Personen, besonders Dichter, der

2. Halfte des 11. Jahrhdts d. H., mit allgemeinen

Charakteristiken und dichterischen Proben. —
Dasselbe i6t in Kapitel eingetheilt uud beginnt

bier im 2. Kapitel, mitten in einem Artikel.

Der zuerst ganz vorhandene ist f.2': t-lLe Jwx*Jt

^UaJi »UI f
1091

/i680- Das 3. Kapitel f. 18°:

gjl
r
.it y»j»J! *.*• vbJI Uss>;

<

rJJUjtL £j\fi £
JDer,l. Artikel darin 118%<yi .$\ o»y ^ j^
rl-*i

:

a- °^/j t W98
/i68f u&d der zuletzt vorhan-

"dene f^t^xJi^p^^L^ tc- 106
%640.

Aus f. 18 b
ist ereicbtlich, dass Ibn beiram

der Freund u. Lehrer des Verfassers gewesen sei.

Dieser wird um U0O
/1688 gelebt haben. Die vonEl-

naftgl verfassten Bipgraphien gehen nur bis zum
J- 1068

/i658- — Vielleicht ist das in We. 299 vor-

liegendeWerk des ^XttarJ< >A*c hier benutzt.

Sohrift: ziemlich gross, etwas fluchtig, aber-deutlich.

vocallos. Ueberechriften roth. — Abuchrift um 116J
/i?6o.

Nach f. 22 fehlon 8 Blatter.

7421. Pet. 181.

224 Bl. Folio, 27-80 Z. (30x20Va; 22-23X13-14"-).
Zustand: im Ganzen gut u. sanber, aber vorn u. hinten,

auch oben seitwarts, ein grfisserer WasBerfleoken; unten.
im Text ein kleiner dnrohgehender Wurmstioh. — Papier;
weisslidh, ziemlich stark, eebr glatt. — Einband: orien-

taliscber echwarzer Lederband. — Titel f. 1*:

^«JI tb^ g\J\ ''^^1 clp| jS £ ^j,

f
lAJI3 $**,^^ ^^

Ebenso bis Ki^l f. lb gallz oben Verfasser f.l" oben:

^^1 0!jjJi^ . . ., J^lalt ^lyi\ UkJlS

So auoh auf dem oberen Schnitt der Handsohrift:

An fang f. 1": *Ua*^ :UuUb ^ ^11 VUI

Dies ist ebenso unrichtig wie die Angabe

des Verfassers. Es liegt hier die zweite Halfte

elnes grossen litterargeschichtlichen Werkes yor,

das-, aber durch Falschung der Kapitelzablen

als vollstandig erscheinen sollte. Dass bier die

2. Halfte, d. h. der Schluss des Werkes vor-

liege, ist aus den Scblussworten f. 218* nicht

zu bezweifeln, wo es heisst: *C*L<» jo o^as. U*.

. . . jjJ-l SUi'li- ^j; a<c U=-!
; r

>Xj| c^*Sj>. ^M^il

Bei aufmerksamer Prfifung lasst sich er-

kennen , dass in den Kapitelflberschriften ge-

standen hat fflr 1. Kapitel 4., fftr 2. Kap. 6.,

ftir 3. Kap. 7. und fur 4. Kap. 8. Das „5.« Kap.

f, 19* aus Versehen ungeandert gelassen. Das

jetzige 1. Kap. hat wahrscheinlich schpn in der

hier feblenden ersten Halfte des Werkes be-/

gonnen, so dass das hier davon Voriiegende

nur den Schluss desselben bildet. Die Ueber-

sicbt dieses Bandes ist demnach:

4. Kap. (Besohluss) f. 1" ^L*JI ^j

15 b

(

j;Lai-'!(l rteic jjia^ r?
s.JI £ko*r¥v*/<*

17 b
&?A>2 UjJvS objitji $ J^fli

5. Kap. 19'
a+Ji ukSiiJl-^

19 b

24 b \J_ii ^j qJvXJI

42b
i JSJI ^j^l

48 b oLs^t _^ bjUJI

va^o 45>>

49b

0>1.^JI kj»L

jL^I jUui,! ^5,^6. Kap. 84"

7. Kap. 155 b
jU1A, jjol ^L^ ^ju ^

170" ' ^XJI ».>LJt

8. Kap. 209b vjj| fL^j| ^j^- ^
In dem jetzigen Titel f. 1" -scheint mir die

2. Halfte £jt ^l^Ji ^aaxJI ebenfalls un&oht zu

sein.—Der zuerstvorkommende Artikel behandelt

f-P^^JI M^
} tfycbui^ O-* t

106
7l648
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und er ist f. l
b oben (mit Unreoht) als Ver-

fasser des Werkes bezeiohnet. Der letzteArtikel

f..217 b
: yai ktf -Kg?>j& t^iUijl Ov*^ j ~Jl

Der Verfasser ist nicht angegeben, er

hat nach f. 47 b
, 7 v. u., naoh d. J. 1078

/i662 ge-

lebt. Es ist ^JkM M ^sA^ ^-yol iX+^?

,wie auch aus We, 293 hervorgeht. : Elmohibbl

,giebt hier eine Blumenlese von Gediohten, selte-

ner von Prosastftcken, zeitgenSssischer Dichter.

Dieselben werden znerst in blubendem Stil

gekennzeicb.net, von Lebensschicksalen sehr

wenig berflhrt, dann Proben ihrer Leistungen

gegeben. Darnnter f, 74 b ein langes Regez-

gedicht des ,=w\.i*ii .^JUa ^j ,».*pLj1, betitelt:

8.>LaJI ^ (SJs-^Ij

Schrift: ziemlieh gross, zuro Theil olwns eng, go-

liufig und deutlich, vocallos; die diakritischen Punkte etwas

mangelhaft gcsetzt. — Abschrift ini J. iMl
/iM»-

7422.; We. 293.

104 Bl. 8™, 29 Z. (21 X, 15; IS XS'/a™). — ZuBtaud:

etwas unsauber, besonders im Anfang. — Papier: gelblich,

ziemlieh stark, etwas glatt. — Einband : Pappbd mit Leder-

ruoken u. Klappe. — Titel f. 1* von sp&terer dicker HaDd:

VerfaBser fehlt: s. Anfang.

Anfang f. l b
: v.o'JJt ^jJwj i4£.***a*JI ,_^.£j

. . . (^.X) o.a\b iXS \^4^--.,,yi ^"v
[cjI-aS' c>-*+j1 U <kjl^>uu» «Ui imjju uj-JLi "^4$

Ein Nachtrag zu demselben Werke,

den Papieren des Elmohibbl entnommen, in

3 Abschnitten.

1. Absohn. f. 2 b pl&J! (£.&./*> j-LaJLj ^ lAxi\ ^*aj

(Zuerst: (^LjJi^^Ji Aac^j ^ly! ^j cX*^°)

2. Absohn. 7 l
b

irjjj,! JOjAI! «Uij ^x l&*i!
:

c>
**4

3. Abschn. 79" tL^iJt w-de- *k*J il

Die Behandlung der einzelnen Artikel ist

so, wie bei Pet. 181. Der Herausgeber Mo-

hammed ben mahmild ben mafimfld nennt

sioh f. 104 b in der Untersohrift pooh:

Er lebt noch naoh d. J. mVi699- Er besohliesst

sein Werk mit einem langen Artikel ttber, El-

mohibbl, f. 93'ff., und giebt auoh eine Sammlung

von dessen Gredichten, sagt auch, dass die

Veroffentliohung einige Monate nftoh dessen

Tode, n&mlich an Ende-des Sawwal desselben

Jahres 1111 (im April 1700) stattgefunden habe,

Schrift: klein,£ng, gewandt, gleichmfissig, vocallos, —
Abschrift im J. ^89

/i7«6 von tX*^* -jJ *Xa<u» iX*^

{

JL&*t!Ki\
(J

.«sL&JI qU.*«)V yjtj 3*$"$

7423. Glas. 131.

337 Bl. 4'», (30—)31 Z. (29 ,
,s X 20j 22xl80,u

).
—,Zut"

stand: ziemlieh gut, doch (besonders zn Anfang) nnsanber -

und aucb fleokig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

band: rothbrauner Lederband mit Klappe. — Titel und

Verfasser f. 3*:

Der Titel so auoh f. 4b (im Vorwort, wo aber S6 &
far J'Jo stent), 168" u. 384" (am Sohlnss). Der Ver-

fasser ist f.3* niobt so ausfuhrlioh genannt wie 168* u. 834*.

Anfang f. 3 b
: (jJ-\ j*il ^CsJt »JJ Jcjll

iLjlji iJUoc
i*^?-^ O^' ^^ t!-

1 ' O^ V ^
JwU ^i ,J ^il ... wi,*^! mJJ» ^L5 . . . a+a*^.

i?JS «->S3S>Lj jJ5 IJ ... ^SLmjI «iO,U5 X*rfj«JI «OJ;

Ein litterargeschiohtliohes Werk des Jllsuf

ben jafija ben elhpsein elhasanl efftan'djii

4tf& eddln a b u i s B.a q , im J. 1 1 1 1 Ragab (1700)

vollendet. Er behandelt darin si'ltisohe Dichtef

in alphabetischer Folge, yom 1. Jahrhdt d. H.

an bis auf seine Zeit. Wie er selbst angiebt

(f. 4b
), berucksiohtigt er von den Si'lten haupt-

sachlich die drei Richtungen KJUELf*^^ j^j^cUSlfi

iLhXiilS. , fuhrt dagegen von den, iuiUy,.£Jt nur
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einen oder zwei an. Ee sind im Ganzen 197

Biographien, mit Proben ihrer Gedichte und

mit Heranziehung von ahnlichen Stellen anderer.

Rhetorisches und Lexikalisches wird nicbt selten

berucksiohtigt. Zu Anfang jedes Artikels stent

die Charakteristik in gehobenem Stil. Die Zeit-

angaben sind in der Regel yorbandenj

Zuerst behandelt f. 4 b
: {JJu»S\^\

i
Su$}\ o^

^y^S crfrXjpiO
(

i Sy° oi U-W^l erf f*^
^iJdfcJ! f 243 Sa'bftn (857).

Zuletzt f.329 b :\ju«>j jjJS ol^i, ^bii^l

y=UJt TpiJi ^-Ji^l &j&\ f*^ oi o**^ ! 6^'

f 635 Mofiarram (1237).

Das Werk zerfallt in 2 Theile, deren 2.

f. 168" beginnt; der 1 .'bat 86, der 2. "Ill Ar-

tikel. Die Qaclde des ^jlykk!! steht f.116';

die des ^J^jJ! Jtj^vJt f.162"; die des^jLV^c^l

f. 172 b
; die V^i des l^« ^j! f. 297\ Am

Schlusse giebt er eine Maqame des ^UJ! «^Jo

t B98
/l0O8> die ;^.L^I iwUiil, f. 330b u. eine langere

von sich selbst f.331', Z.14, im J. 1111 Ragab

(1700) verfasst, nebst sprachlicher Erklarung.

Schluss f. 334a
: j^JI vX*jLo co>! Uf.'.p

^\s l^b ^U^x. jLXj^I ^l^j JiJLi-S\ jXys;

Cr* cJ-*"
1 J9 u ^ r^ls -r^-5 ^i O^y^i

jUaii*Jlj B^bJl ^O'
*1H- '^i ,.(SM

J*

o0aLJI uJLlJI [lies &^l^_j] k=^ y u

Schrift: jemenisch, ziemlich gross, gefallig und

deutlich, vocallos, oft ohne diakritisohe Pankte. Der Text

An fangs in rothen Strichen, spilterbin nur atellenweise.

Die Ueberschriften gross, oft fnrbig. — Abschrift des

1. Theils im J. 1120 Ram. (170S) und des 2. im J. 1121

Ragab (]70S)) von qJ vX+s>! ^j J^jl***! .^j iX»j>l

i}U>JI ^jji 0j A+S"' 1 ,-*i ^bo. — CollatioDirt&,&?'
F. l

a entbalt eine Predigt des ILo ^ Jm^>S,

Grossvaters des Abschreibers, auf den Tod

des Imams iJS^JJ^JI + 1087
/1776 und die

Nacbfolge des &1II pjJ>J ^Jv^Ji. — F. 168 a

eine lange Lobqacide des Abu nowas auf

^wLieJI j«*> j-yj &1II iXfc ^ u*U«Ji, anfangend:

F. 334b eineMaqftme des jUsy!-^^)^
(
<?**?.

l^jX-^l (um 1100
/i888)- Anfang : a-opU o>4u

F. 3 3 5b eine lange Qaclde desselben aus dem

J -
10
Wi687> an *M J* $j*M o*J*ol a**** i^*"

gerichtet. Anfang (Tawll)

:

Endlich f. 336 b
u. 337 eine Abhandlung

fiber Edelsteine, betitelt (so auoh in der

Vorrede)

;

_/']y^\ *ij** &J*^jj*% "/• Anfang:

In 19 meist kurzen Abschnitten; die Ab-

handlung ist aber hier nicbt ganz zu Ende.

1. Jjoi: .-OjSIaJI. iisyt* ^; das 7.
v
)joi: (SaSxII j.

Es handelt sich fiber die in den Edelmetallen •

(und was dazu gereebnet -wurde) befindlicben

geheimen Krafte; der Hauptgewahrsmann ist

dabei Aristoteles.

7424. We. 299.

412 Bl. 8", 27Z. (21X16; 15x7'/acm). — Zustand

gat, dooh za Anfang etwas fleckig. In der Mitte des Buches

ein grosserer Wurmstich. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dick. — Einband: brauner Lederband mit Klappe. —

Titel f. 1»: O.L»^ i£JL^l*Jf JjJ% cAs\sH

J
Verfasser f. 1°:

(Er hat anch noch den Zunamen iCwiLw j-.OI
j

Anfang f.l
b :olyCc^ltU*i jibl ^i !Jw^-

jjm, jjt ^J . . . ^^aSoJJ . . . 4*%* kXjVi • • • iiu^' j?)

Ikil^vJI jjLc jj! vr*x*'l /JLc q^o iijtViiJI »Xj LfJV-J
1

Ein litterargeschichtliches Werk fiber die

in der 2. Halfte des 11. und im Anfang de6

12. Jahrhdts d. H. lebenden Dichter, welches

'Abd errahman benm9uammed ben 'abd

errahm&n ed'd'ehebl eddimasql ibn sdsc



504 LITTERARGESCHICHTLICHE WERKE. No. 7424. 7425.

in den J. 108
5/i674 'Ms u20

/i708 verfasst hat. In

dem Vorwort efzfthlt er Von seinen Reisen und

von dem Plan und der Abfassung dieses Werkes,

welches er grSsstentheils in Mekka ausgearbeitet

und deshalb auch mit dem obigen Titel ver-

sehen hat, obgleich er es frliber, nach etwas

anderem Plane, Xil^-i iLsu*^ iiJLs^JI 3C$a& be-

titeln wollte. — Er giebt darin keine eigent-

liche Biographie der aufgefuhrten Dicbter, spn-

dern eine in Reimprosa verfasste Charakteristik,

mit sehr vielen und meistens langeren Proben,

wobei auch Anfubrungen ahnlicher Stellen aus

fruheren • Dichtern und (sehr selten) Wort-

erklarnngen vorkommen. Es zerfallt in 2 Theile,

jeder in 5 Kapitel.

I. **»3 f. 8* j»S OJLc (*»*Z}\ o** j.L*Ji j^wls^ xi

'.V:''., '.. ': »L1«JI L^iist

1. uA> 8* Ojfbl lo^ LjjUJLc. /*-&aJ pXjss ij,

"-LjjUji o"^ a"

1. J-ai 8* & (^ q-5 'o^-JI \$}4 6

. V.j+2- viUJU OjjJ^ jy& \2''>^? *U*

20"

27 b

29*

36'

38*

Oy,Uit ci«j

vo*l^:

2. J-aJ 40'
p
Ua*K lpi=-l. fbleil UuUL: £

3.
lV«j69

b JyoLw^c^^S Uj IpL-J*! £

:...:.;:;, k^p
;

2. ujLj 1 19* cb flfrfrfrfl v^1?" **^-V o***

*if>w jMSi *ui-JJ jLj'
o-*

^moJj^i.

3. VW 168' «U^ *l^p i
1 7 1* i <l£^o Jojj QrpJI v_*»^^AtolJiJl \±z*jj

4. u/j 180* Uj tiSvJoo KJoiX* *jje^ O***

ikJULc ,)»o- U,yw If clajjil Kj.*L»JI i5l*»t

5. Ob 189* «£13 elib »^^>j.j «^-»JjJ' o***

n>r^ f. 198*.

l.ob 198b iUl.fhihMJii\ Jujji ^,+aJ

2. ob 208" 8j*Ult ,//U ^ ^L>pi UUu £

208 b KajLs^JI iOl*J! c^aj

209 b •«y/y obLJl

3. uu 240' £{&&} y^1 (jfil MdW **J

l.Jjai 240bwbXy^! Lr^-siu>JyiiQ**i

2. >ai 2 56' L^l-aij 3PST> <^ ! /"•> i'

4. o'u 264* a**rf^ o**j^-> "^ O***

1. J-ai 264° I^J'JL.^ »-b.>J! *UjS &

2.^*6 287" j^X^iiU aUcl ^

5. yb 336 b ^J» aUc? ^ »^>>i o**»

400b ^**^' «^
Der erste Artikel des Werkes behandelt f.8*:

Der letzte f.410b:oL^L.o
J5J

«It
t
>c J J^^*Ji

In einem kurzen Nachwort f. 412* sagt der

Verfa6ser, dass er eineu Auhang zu diesem

Werke tmter dem Titel uUi^l ^J v/j>j

heran6zugeben vorhnbe.

Das Werk schliesst f. 412'': «5Jj ^ *&\

'

daJUJ! «-j) ^ J î '

>> (*^ulJi ^ ^ ^ ] ^
Sohrift: gut, ziemlioh klein, gewondt, doutlioh, vo-

callos. UeberschriftoD grosser und in rotbor Schrift. Der

Text des orsten Drittels iet in rothen und Bobwarzen

Strichon oingorabmt, — Abschrift um ll63
,'nM-

7425. Ghs. 85.

301 Bl. Folio, 19 Z. (31 ' 8 x 21 ; 20'/» X 13l'm
).
-

Zuetaud: gut, docb oicbt ganz Cost im Eiobaud. —
Papior: golb, stark, glatt. — Einband: scbwarzer Ledor-

baod mit Klappe. — Titel und Vorfaestr f. 3":

& ijhhM yi ^.*^ ^ O^^f ^ V^

Der Titel so auch in dor Vorredo f. il*.
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Anfang f. 3 b
: ,uj ULai ^ j^s? Ax£]

*J, JUail ^ UJI ^U. j.Ld.1 v_o^| ^ UJ Jai

K=-_y. i ^^ v*i .\S5'>. ;.:... -.,
;
fl?..jSl, J/ SUjt

Litterargesohiohtliches Werk flber die zeit-

genSssischen Dichter, welche ,.um..l*<»/
t6gg herum

gelebt haben, mit Probeu ihrer Dichtungen, von
A limed ben mo&ammed ben elnasan ben
aimed elj erne nl elkaukabam elllaimi , im
J. 1143 Qafar (1730) in Qan'a vollendet, in

4 Theilen, wovon hier die ersten 2 enthalten sind.

Der 1. f.lOb
fiber die Dichter aus Kaukaban

O*& v-^ 1 oW o*1^...$jA i .JfeVlji-JUJ)

der 2. f. 145 b
fiber die aus gan'a

'q+UI ^JU .h».«u ;,:»j3l3 >jLc
;Cr

« ^JLO^y,
('l

;
Jo J^a&JI pLm» ^ y^ '^j ^J^ ^
Wie die lange Vorrede, sind auoh die fibrigen

Ausfiihrungen des Verfassers in gereimter Prosa,

durchaus rhetoriscb; die Charakteristiken der

einzelnen Dichter sind scbwungvoll, maasslos

und im Grunde ohne positiven Iuhalt; bestimmte

Lebensdaten giebt er nirgend an, hochstens dep

Titel einiger Werke, aber selten. Von sich citirt

• er f.27* das io^l yl^svib ioJ.jsuUl oiJ^I ui

ffihrt oft yon sich Poesien und Briefsclireiben

und Antworten an. Nicht selten giebt er

rhetorisohe Erlfiuterungen , bisweilen auch

sprachlicbe. Im 1. Tbeil behandelt er 65,

im zweiten 81 Dichter; zuerst den orfjJ| ,3U>

J-*"-^ 1

ctf (*?^ ctf ^V3^ und zuletzt den

Sohrift: jemenisch, ziemliob klein, action, gleich-

mfissig, fast vocallos; diakritibohe Punkie fehlen ziemlich
selten. Uebersebrifton und StiobworUr hervorgtecbend
gross, auoh farbig. Dor Text und die Uebersohriften in
echwiirzen Linien eingerahmt. F. l b u. 2« enthalt in Qua-
draten ein Inhaltsverzeichniss mit schr&glaufender Sohrift.—
Abschrift im Jahre 1160 Ragab (I749).im Auftrage des

von <j^jl\ J*s* ^ M uW.
HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XYIII.

LITTERARGESCHICHTLICBE WERKE.

7426. Gias.se.

505

.£%

188 pi. Polio, $7—30 Z. (32s/«x22'/«; 23 l/!.-24x
l$Va—H ™)*. — Zustand: im Ganzen gut, doch lose im
Eioband u. nioht ohne Wurmstieh. — Papier: gelb, stark,

maasig glatt.— Einband: branner Lederdeokel mit Klappe.

• Da88eIbeWerk,zweiteHalfte. Titel f.3»:

Dieser Band umfasst den 3. und 4, Theil.

Der 3. Theil f. 3
b behandelt die Gelehrten,

welche westlich von Kaukaban, in 6ibam und bia

ans Ende von tJnterjemen wohnen, in 57 Artikeb

|.Li jUjJ^ >_ftL>
:
.U tbLai yo J,

..vl^tt >wJiJ')

'f+i***- Oi&ib^ V^'a^o* t^O* ^O*

Beginnt f. 4* mit dem Artikel fiber^ , ksH JJ|

Der 4. TheU f. 6 4b behandelt die ubrigen

Gelehrten, welche in den auderen an Kaukaban
grenzenden Bezirken bis ans Ende von Ca'da

wohnen, in 75 Artikeln (^1^1^jj SjjTZSJI

(kj^» ^^^^il L,ii \jZLA JoLs^ \£>
)_^aJ>

Zuerst f. 6 5": ^ *s>J>\ O^ £L»°i\ ,^>-i ^^taJt

F. 142* ff. giebt der Verf. einen An hang
tlber einige Dichter aus Syrien und aus Mekka

O^ Li o^,^ 'pLX&^l Js\jo ii>^is» SL^mJ^ '|.Uia

(rUX!l oSypj ^ ^^kl! ^
Der letzte Artikel f. 177» handelt tlber

Schluss (in mehreren Versen) f. 183':

Sohrift: jemenisch, gross, krSftig, gefallig, gleioh-

m&ssig, vocalisirt. Deberschriften gross, schwarz oder roth

oder auoh gelb. Der Text in schwarden Linien eingerahmt;
zu Anfang ein Frontispiee. — Naeh f. 17 ist eine grdssere

Lfioke, in weleher 18 Artikel bubandelt worden. — Ab-
sehrift von ^^uJt jeti tf j^> im Jahre 1213

Rabi' II (1798). — Collationirt. — Ein flucbtig geschrie-

benes Inhaltsverzeichniss steht f. IK F. 1* u. 2 Gedichte
und Gedichtetnoke aus dem J. '"'/W und '""/isoj.

64
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7427. We. 1233.

3) f. 48b-87.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titeluber-

scbrift und Verfasser f.4Sb :

Uilf $J>\ p*l/
.j <J^ £&

Der Titcl so auch im Vorwort f. 48b .

Anfang f.48
b

: *JZ>\ & &$ ^» ^ ^i
. . . vjb*S»l3 i_s,UJi y-l^UJ V 1-^ 1

(^ C
^^l^i .11 U <> ^ ^Ul ali 0** Ul

Dies Werk ist auf Drangen eines Freundes

von Molammed ben aimed ben mahmud

elkengi, um n6»/17S7 (No.7286), verfasstund ent-

halt Biographien von 26 Sangern und Musikern,

in kurzer und klarer Darstellung. Zuerst giebt

er eine Charakteristik, dann fuhrt er Proben

und Stellen an, die sie vortrugen; eigentliche

biographische Angaben febleu. Er behandelt

nur seine Zeitgenossen.

Der Verfasser beginnt mit ^UaxJl ^Xj jj!

(Anfang f. 49 b
: vi^j"*, ŝ mU^ tf)\

\J*$> £*&

(&Ji *^«iLci» *J'L>^ juoUuj *J

Der letzteArtikel f.80
a fiber yJ>\>JtfAl\ 5^1

Schluss f. 81 b (Tawil):

woran der Verfasser die Bitte um Nachsicht

von Seiten des Lesers hangt.

Abschrift im J. 1163 Rabi' I (1750).

F. 82" ub folgen drei Lobschriften auf dies

Werk von seinen Zeitgenossen _j*f£J! i^**' ^x*s^—
7373ju t

lls7m9, Xs^JT^Tb j^\
l

yLa

Der Abschreiber hat die folgenden leeren

Blatter gebraucht, um Distiohen Verschiedener

auf die meisten Buchstaben des Alphabets zu-

sammenzustellen, die in ihrem 2. Verse 7 Worter

enthalten, die mit dem betreffenden Buohstaben

anfangen. So lautet das Distichon auf 7 WSrter

mit i so (Basit) :
«jot+fcH X^-*^ oLiJi *"*~J

©ann £ 84 b
ff. Einzelverse, einer Sammlung

des -^^iiX+s^entnonimen; es sind Sentenzen.

Endlich folgen f. 86 u. 87 von zum Theil

spaterer Hand (aus d. J. iwihm) versohiedene

Verse, von denen einige gleichfalls Sentenzen

enthalten. Darunter f. 86b ein etwas langeres

Lobgedioht des ^JjW t^ 1 ^ + 1W8
/i78u

auf den a^Lw,l g5^*~> anfangend:

7428. We. ho.

247 Bl. 8™, c. 25-34 Z. (21 X 15: IGVsX9-9 l
/s

cra
).
—

Zustand: aieniliub gut; an inaDchen Stellon Blatter aus-

geschnitten, aber moistens ohne Sobaden des vorhandenen

Testes. Manoho Seiten weiss geblieben. — Papier: gelb-

lich, glatt, ziemlioh stark. — Einband: brauncr Leder-

band. — Titol und Verfasser f. 1":

^1 ^+2? yi ^**<» • • • ^^ g**^ gift

Der Verfasser beisst vielmehr gJ' Os^*w 1X4^

Anfang f. 2b
: _^Jt J.**^! d* l?^ 1 ^^^

(Die Worto ^jii^ — o<=->J sind ansgeBtricben.)

Dies litterargesehichtliehe Werk des Mo-

hammed sa'ldben mohammed benahmed

essafi'l eddimasql sems eddin (ibn) es-

samman f
1178

/i7B9 (1H2) enthalt eine Auswahl

von Gedichten grSsseren und kleineren Um-

fanges von 69 Dichtern des 12. Jahrhdts d. H.,

seltener auch Stucke in Reimprosa, mit Cha-

rakteristik der Einzelnen in bluhender Sprache,

ohne Angabe ihrer besonderen Lebensstellung

oder bestimmter Daten, mit sehr wenigen Aus-

nahmen. Es beginnt, ohne Vorrede, mit dem
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Artikfll Ober 'Abd elganlien isma'll enna-

b^lus*' f »*s
/i780 *u»d sohliesst f.245» mit dem

fiber i**^
-1

,o*' C^M' (*&j\' >V^I und zwar

mit dem Verse (Haftf):

^»*JI (W oJ^S Juu* JIS -l^J^y^rUeiJS
Das Werk ist nioht ganz zum Abs'chluss

gebracht; daher fehlt auoh eine Vorrede; am
Rande ist oft etwae beigesohrieben, im Text

manches /tusgestrichen.

Sohrift: dorohsohnittlioh ziemlioh klein, aber deut-

liob, gewandt, vticallos. — Vielleioht Autograph. — Nach
f. 26 und 139 and vor 118 fehlt etwas.

F. 130b ff. steht ©in sehr langes Regez-

Gedicht tlber das Schachapiel, von .o iX+s»|

^l^\ ^giL^A & p**^ f U78
/i.7».

7429. We. 1771.

15>.f. 50— 76.

8" 28 Z. (21»/j XlS'/jj loVs.X 8V«™). - Zustand:
ziemlioh gnt. — Papier: gelb, glatt, ziemlich donn. —
Titel and Verfaseer f. 60*:

Ji^Jt ,.
cy* e? UsJf

Anfang f. 50b
: aj A*^ g^jU! o^.J|

gJi KfiU* LJJI _bL/> ,4 ^1 Bj^Jt 'Kid «*JU,

Ein die zeitgenossisohen Dichter des 12. Jahr-

hunderts charakterisirendes Werk, oft auoh mit

Proben aus ihren Lobgedichten auf fji>}\ .li'iyt.

Dass unter diesem ein anderer, als der im Titel

genannte
LS

*»iiftliJ!., zu verstehen sei, konnte

man desbalb vermuthen, weil dies Wort an

Stelle eines fruber daselbst stehenden und mit

rother Dinte geschriebenen , dann ausradirten,

Namens steht. Dennoch ist das Wort bier an

richtiger Stelle. Es ist damit gemeint der in

dem Anfang des Werkes charakterisirte Gelehrte

und Dichter, der eben diesen Zunamen hatte.

(s. We. 140, f. 105' ff.). Der Verfasser eines

umfangreiohen Werkes, das hauptsachlich Lob-
gedicbte Verschiedener auf ihn enthielt, war

1 1178W- DaBselbe ist betitelt: ..gjl gi\jj\^ J|.

Ein Auszug aus demeelben liegt hier vor: der-

selbe ist nach dem J. *m/n6o verfasst, denn

der Verf. sagt f..75', er sei. beim Abfassen auf

ein chronogrammatisohes Gedioht des jlbaJI o^1

yom J. 1 174 gestossen. Wer der Verf. sei, ist

nioht. gesagt. r— Die Behandlung des Gegen-r

standes ist ganz so, wie in dem ^Lxil des-

selben Verfassers (We. 140); dasselbe ist aber

viel umfangreicher in den einzelpen Artikeln.

Die in dem vorliegenden Werke vorkommenden

26 Namen finden sich alle auoh dort.

Schluss f. 76» (Basit):

. L^VfX** fUJffi ^jaJ _"S viAAft-^

Mi^^^K>\,J^\ iSlJI «AP olXAi j>»b- 'tjLiJI luLaaJt »&S>

a*=» Jl fci, iUs^ <j>-\) ^aJI <iJLlII$ f\ii\ oLaa**

Sohrift: ziemlioh klein, gef&Uig, vocallos. Ueber-

sotriften roth. Am Rande stehen meistens die Stichworter

der in den Artikeln behandeltenPersonen mit rotber Dinte.

—

Abeohrift von ^LiiJI Ju* im J. 1197 6om. II (1783).

BI. 76b— 80 leer. Bl. 81 enthalt eioige ziemlioh un-

bedeotende Verse.

7430. We. 1745.

1) f. 1-83.

105 BL 8TO, 23 Z. (21 X 18; 18 X VUC*)+ — Zu-
stand: imGanzen gutj doch an mehreren Stelleo Flecken.—
Papier: weiBslicb, ziemlich dfinn, etwas glatt. — Ein band:
Pappe, mitKattun uberzogen. — Titel u.Verfasser f.l*:

-Uli ^AOJtJf Aid ik^Ji j, yhXil Joj^t

{ji i}^ cy? {J+** a^JI
r
1* ' • • • b*'^

Anfang: cr.l^ ^ ^«J| vy> ^j,J(
>

*JLJ j^«^|

J^M c\«J} . . . v^| fjo^ j oysJ.\ ^^ (J^Uit

o^J, »A.*x ^1 ^/aj.11 . . . L* . . .

J
&za±\ i\^\

gJI
f^»~*\3 ^^j yf.1 O^jyOj OfiJj '(^Mvftj (ixJle^

64*
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*

Eine Anthologie aus einigen Dichtern der

neueren Zeit, gesammelt von deren Zeitgenossen

'Otman ben 'all ben murad el'omarl

elnuiufili elhanefl f
1184

/i770> der gleichfalls

Dichter war. Die aufgenommenen Dichter —
sie 6ind zum Theil Verwandte des Verfassere —
werden in Kunstprosa beurtheilt, ftber ihre

besonderen Leben6verhaltnisse fast gar nichts

berichtet, selbst die Namen der Dicbter werden

nur gauz kurz (uud ktirzer als dienlioh) ange-

fftbrt. Dagegen werden zu den ausgewflhlten

Gedichten abnliche oder Bezug babende Stellen

von lfingerem oder geringerem Umfange, be-

sonder8 aus Kjuj ^jI und \^s> ^i ^Ail ^Si',

auch Anekdoten und Worterklarungen, besonders

aber Gedicbte des Samuilers 6elbst beigebracht.

Es ist eine geschmackvolle, fur die Didbtung

der spateren Zeit interessaute Sammlung, die

leider mebrere Lucken hat. Es feblt etwas

nacb f. 11. 1 7. 40. Nach f.82 fehlt wol Nichts,

und der Schluss f. 83" mag richtig sein.

F. 28 ist von sebr ahnlicher Hand erganzt.

Die daselbst mitgetheilte Qaplde des Abu fir as

elbamdanl, anf.: j*jcM ijVx»a«i £a\JI J^aac lili^i,

findet sich auch in dessen Dlw&n, obgleich nicbt

so lang, wird iibrigens auchsonstofters mitgetheilt.

Der zuerst besprochene (und wortreich genug

gerilhmte) Dichter ist ein ungenannter Wezlr,

der jedocb f. 4" in einem Lobgedichte des Ver-

fassers auf ibn so bezeicbnet ist (Kamil):

F. 12 ff. .ein Geheimschreiber, dessen Name

auf dem jetzt nicbt mehr vorhandenen Blatt

(oder Blattern) vor f. 12 gestanden. haben mag,

in Bagdad. — F. 17" a~> ^XaaJ! £JlJI ^jS&\

19b v_jJ>J! ,Le y5 ^SUI Aac

55* w*£J» jsA^ <j^\ ^ x oU

79 b
- SUjJaiJI (O'^il vua*j 79 b *±X y&» <->*~-t

80'^.ittJI ^a^t^a-JI^H 81^5;
.i^iMa.*c^\ft

*Jl

F. 82 b 8cblie8st mit dem Verse eines lan-

geren Gedicbts (Tawll):

worauf dann noch folgt:

f. 83* (Tawll):

S ch rif t : ziemlich klein, gleicbm&ssig, deutlich, vocallos.

Die Aufsoliriften sind rotb. — Abschrif t etwa nm 1800.

7431. Spr. 316.

1) f. 1-147.

17fi Bl. Folio, 21 Z. (32 l
/3 X 20; 23 X 1 l

cra
). - Z n -

stand: im Ganzen gut, etwas lose im Einband; Anfangs

einige Textstellen abgescheuert oder euf der gegenuber-

Btebenden Seite abgedmokt und nndentlich geworden. —
Papier: dfino, gelb, glatt. — Einband: Pappbend mit

Lederrficken. — Titel feblt; er ist naob der Vorrede f.P*:

Verfasser fehlt; er heisst nach f. 3b :

Anfang f. l
b

: ^*i r) U .U*U U J.c b^*^'

jSa«^ Jy.c ^li i\*J 1*1 .. . ^*J |J U U*i»j

iJI J>^ ^ c^aJUj! Uj ^av> ^x^' j**^

Dies litterarbistoriscbe Werk ist von Kerim

eddln ben sirag eddln verfasst und im

J-
1268

/l846 vollendet; es behandelt die hervor-

ragenden Gelebrten und Dichter, von der Vor-

zeit an bis auf die neueste Zeit. Es zerfallt

in 2 Abtheilungen und das Schlusswort. Die

i. Abtheilung behandelt Gelehrte und Dicbter,

ist nach Jahrbundertea geordnet, und giebt

Geburts- oder Todesjahr an. In der 2. Ab-

theiliiQgi kommen diejenigen vor, deren Todes-
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oder Debensjahr nicht feststeht; sie enthalt

bloss Proben, welche nach den Verfassern alpha-
betisch geordnet sind. Das Schlusswort
giebt Gedichtprobeu derjenigen, deren Namen
nicht zu ermitteln ist, sondern von denen bloss

der Beiname bekannt ist. — In der Vorrede
fuhrt der Verfasser zupacbst seine Quellen auf,

darunter ,^ ^..,
(

^jJ|.,
J
UJ|.. ^AJI ' ^

-(esjjeht bis zum Jahre K»«/j
607); Jsi\ ^^

Lf^^^i o^-xJS ylfSJ ^LIM iuUsv,

Dann bespricht er die Vortrefflichkeit der
HumuDiora (u^l ^p) f.'fi', und die Eintheilung
der Dichter in 6 Klassen (oliub) , namlich:

und ^jajJI oir>bcJ|. Er cbarakterisirt die-

selben uod erdrtert schliesslich noch das hoheAn-
seheu und die Bedeutung der Dichter der Vorzeit.

Das 1. Jahrhdt der 1 . Abtheilung, f.9 b—43%
umfasst auch die vor Mohammed lebenden
Dichter, im Ganzen 69 Artikel. 2. Jahrhdt
f. 48" 19 Artikel, 3. Jahrhdt f. 65" 17 Artikel,

4. Jahrhdt f. 81* 40 Artikel, 5. Jahrhdt f. 11 1«

53 Artikel, 6. Jahrhdt f. 141'—147" 15 Artikel
(der letzte nicht vollstandig).

^lles Weitere der 1. Abtheilung und des
ubrigen Werkes fehlt; vorhanden ist etwa nur
ein Vi^rtel des Ganzen. Lucken sind auf:
f. 18", 22', 23% 23% 25*, 26', 30', 32% 33'

88% 39% 42% 43\ T. 10" ist ganz leer ge-
blieben. Der Artikel f. 9" ist theilweise wieder-
holt f.12* und der yon f.80«- stent ausfuhr-
licher f.l03"C An einzelnen Stellen fehlt die

'

soft* gesetzte Heberaohrift, namlich £16% 85%
118*, 5 :*. u., 138", lay, 146' z,u den
£eieten Artikeln sind biograpbisbhe, meistens
fcnrze, Notizen gesetzt;

Die lotzten Worte des letzten Artikels hier

(^ii^JI J^l) sind
.
f..l*7»: ouu ..W~ j,^

£Jjl SU~ y*. St\^ .>T ^Jl iuUiU;!, ciOLSj

Schrift in TaTiq, bei Besprechucg dor Lebensum-
stfinde; in N.-slii bei Anffthrung dor Terse: iiemlich gross,
gat, gleichmiisBig, meistenB yocallos. Der Verstext oft
mangelhnft. Uebersohriften roth. — Abschrift am I860.

7432. We. 226.

1) f. 1— 29'.

48 Bl. 8", 26Z. (19 3AxlSs
/8; UVSX8-). - Za-

stand: schmutzig and nicht ohne Fleoken. — Papier:
gelblioh, ziemlioh dick, nicht recht glatt. — Einband:
Pappband mit Lederrucken. — Titel nnd VerfaBser
fehlt. F. l

b staht ubergoschrieben yon derseiben Hand wie
das Uebrige: ,.Lwj ajl, was nicht richtiR.

Anfang (nach der kurzen Doxologie):

U^J^i otJAt U; f
Lo ae l J.s fc6JLi- ^ ,j^

oik** i fir x-u, xJsm jsf^ uta _&juji iAp

V^ ,uf&
kX^t fj u~J^i ^ ^aju ^iLJ-

:

^Jt %»£;„ % cykx* ^ L^oi

Li diesem Bruchstttck bespricht der unge-
nannte Verfasser folgendb andalusische Dichter
und giebt Proben von ihnen in Vers UDd Prosa:
f.1

iL» ^

^'.««aLJI ,..j o.aJ!O'
23« iL^I dj UU j jurf- aji j^. ^j

Der Verfasser lebt nach dem J. M8
/1109 , in

welchem der von ihm besproohene Ibn ellab-

bane gestorben ist. Er giebt reichliche Aus-
zuge aus ders^J,Ji des

rUu ^1._ p. 28 b
u. 29

sind noch 2Qaciden des (^Ukit lies) ^U^jI,
i i. ^Jo^l 4J! o,^ p; gj^Ji ^! ^ ^,
t 6M/ii98>inzugefugt. — Es scheint diese Samm-
lung von Biographien (wie auqh die in demeelben
Bande befindlichen anderen Stucke) nur zum
Priratgebrauohe angelegt zu sein.

Schrift: ziemlioh klein, gleiohmassig, dentlion, wenig
vooaligirt. Die rjebersohriften roth, aber fast verwischt. —
Absohrift etwa nm 1760.
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7433.

1) Mq. 583, 2, f. 39 b— 51*.

Ein Abschnitt fiber den Dichter kuj, j-jl j .**

aus dem .pl**^ J^' V» einem Auszuge aus

dem -^liSI '"*.

2) WE. 16, f. 68b—90V

Biographie desselben Dicbters.

3) Mq. 583, 2, f. 51"- b
.

Eben daber Abschnitte fiber ^j sJLSf j^*c

^.aJI iX*^1 und £juJaS\J! und o.j ^ jU*j.

4) Pet. 699, f. 1 60 ff.

Notiz fiber ^Jl}^ g^*^ 1 S&9 &" (n&jA

1
8
.

84
/994 un^ Proben seiner Gedichte ; desgleichen

fiber '^jtejil 'o^-aJl t 406
/ioifi.

5) We. 391, f. 2— 10.

Artikel fiber ^Jiit *J>.-«>jt t
689

/ii93> desgl.

We. 390, f. 176 b
; Spr. 899, f. 124 b— 130\

6) Pm. 193, 2, f. 65— 79.

Litterargescbicbtliche Artike), zum

Tbeil nach Ibn hallikBn, fiber Dichter und

an'flere Schriftsteller: darunter f. 73— 76* fiber

^JjO! c^\. ..^p GUi, ;0i ^LJS >uf 28i
lm-

7) Spr. 1122, f. 9 b— 10".

Ein Stiick aus (c*a*=^ {j^ij*^ o'"**'
1
£r-P

mit dem Dichter ^^.c'il j.«.*< und seiner Reise

zum Propheten beginnend; es ftihrt dann einige

Vorfalle aus d. J. 8/629— 16
/6S6 an -

7434.

In diesen Abschnitt gehoren auch .folgende

Werke:

1) t5,«^JI t-UJ (und Aj*&A\ -*UJ £ g4**') voa

3X5~~3iZ ;
ow=»^Jt jy.c j,^*^ t

wf
/(i»'

2) *l .»«;! wJUv.il (und tl
;
*AJ\ ^U ) von j iX*-s?

JkxiJ! _^> .+
M6

/869-

3) *l
;
*.A3t t'uJ (j v_sAjJilj s_ftJii;i*l von ^ ^ii

\jm ',-Aj t
871

/981-

4) *X->JI ti.«AJi i £ ;
US von j oy^

r>-wJI ^ f
288

/90i- •

fiujt .u|*^"of. ^c of .ij** .f.T/"u."

6) «-l.*^Ji
;
Lj>l von i_»«J! ^j^r. ^j. J.*^ t

88B
/»«-

7) *L»«Jt jUsSJI jUi-l von ^ J-oU j iA*r>!

^SjwiJI wiJi^ t 88%61-

8) - L6JI ;,Lj>1 j ^c^ «^L*J\ KJ^-J von

9) *t.«-iJI *.s*-« von ^y tf bl;*
B O- "^^

;ywp t S84
/994-

10) ,jJjol t\jJs, <_il*J von j v>-+=** tf.
^ *^*«

j^r^T-^jut wi^,. t
*°s

/ioi2-

11) sLj^I "5 von ~^IZj\ *UI Afrjj: ^ O*.**'

t
4M

/l029-

t
466

/l064-

13) o'4c ^ .«£ i _^t Ja*SJa 3"-*"1' -k***" von

^-.ijo
1

!!! SJULil aj ^^e & uV*^ f M7
/1U8.

1 4) 8^1 J.i»l /ufc -
;
Uii! j 8jAbii sJ^Jl von

£laii;i jS t
J.5«.JI .«*> J JvC f

816
/ll21-

15) jJAit "*tjiA & ffij^l von A»t O' ***'

1 6) 8
;!
)j^t'

:

JJ>l a~L^ i 8^*-<i.J' von
r
Llo i ^c

um H0/n«-

Jf7) jm d*i j. (jlJ'J'SI .i^ijii o'^' t5*?"
von

33TJT
J.c J v\*>i 'f

663
/ll68.

18) *tjuSJI. oUJj von ^jj aJ J>c j 8
;
Uc

cfiHJ» +^173-

19) .-U^M r^-»
von ^^i oy»bt 626

/i229-

20) K**^JI tljt-iJI
;
L>1 vou »A**s» ; ^fj^:

:^ ^ o*
1 cs^' +

630
/"8«-

21) wjjiJI J.#i
;
l*^ c,-< v^l von ^c Qj j*£

Z^J~^\ ^*.~U f
633

/l236-

22) .«jJ1 ^ ;
*<Ci «1^ i /^l von ^j J.+S?

~5uF~7/ ^** f
MS

/l245-

23) aL.yi Use x-l^ AS! J i aU^I OwjIS von

24) k«A«JI X5i.il *l jufe i K«JLW S_^JI von qj Jvc

^J.^1 ^^ f
678

/i274-
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25) ufJUj f !_,.«.& /^ ,5 ^JUil v^y von^^e

26) (jjj.it »L«A & }
.*1\

)}
i> von ^j (^9\f\

j l\*=^

27) XjuLJI XjUI *J
;
x^ J. KjuoUJI^JwJI von xlj jt a^c

^ili^^UiJS **»p* A*W t 723
/i828-

28) As-U^ «UAlt l^s Aji/JS_j cXjilfiJI von *£JLai
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*jl (jvLaC

29) VkwLJI >JUI .jiA j. '"kxJILJt Bri.Jt von

^-Jl ^JU* ^ <>* CTJ .W f
733

/l833-

30) Mxi\ Ka^5 von »JJt J^s
D!>

^a^; ^j -Oi.*»-l

"^3f t *W
31)'

:

ya&lt'
c^^ oU-'U TOO dj A**? (J^Jy^

3jLOta*>i t ioi
Vi6o5 .

;

32) tlyuSJt. B^Ju von ^c'aLi; >i.b ^j Jw*^

A- 1028
/1619.

33) \fijti\ ttyiA J<3 (5 t-*>^ O^'5 von v'-fr"

34) ^^ ^Jo von ,^JI ul-,,1 t»
10T

"/i862.

35) w^j jtS! juXl & w^j^I mUu von qj «UI 'jwji

36) lt*1\ rtjmi

& «UI j^ f ,18i
/mo-

...Wt j| von iXac

38) ^UJ jUw&l -von J^JT^T t 2Sfe
/909-

39) *£[»LJIj tlal^l M& & tiS^A^JI ..A.X.JI von

40) *Ujdl,U&li *L»Ui W>jj von^ft-JI f 911
/i606-

2. Dichter der Vorzeit.

a) In S amm lung en.

1. Pie Mo'allaqat.

7435. Mq. 583.

1) f. 1-23".

72B1. 8", J7Z.(20'/4Xl4V.i 18 X 8Vs-9™). -
ZuEtand: ziemlich gut, dock etwas wurmstickig, bes.

f. 10—16, and nicbt frei von Fleoken, wie f. 22. — Papier:
gelb, stark, glatt. —

- Einband: Pappband mit Leder-

rfioken. — Titol f. 1":

<^>jxl\ j[*jd ^a i&Uif iu*wjdf Lj.fwJ! «r

Enthalt den Text der 9 sogeu. Mo'allaqat;

1) des Imru'lqais

f.l b— 3
b

. 80 Verse.

Anfang (Tawll): J^i — u5Lo Us

2) des Tar af

a

f. 3
b— 7». 104 Verse.

Anfang (Ta.^1): j^J| _ J^LW JtJj-*

3) des Zoheir

f. 7«— 8 b
. 61 Verse.

Anfang (Tawll): ,Ji^Li — ^1 jit ^1

4) des Lebid

f. 8 b— ll
b

. 88 Verse.

Anfang (Kamil):
\^>\^~J

— ,LjjJ! c^ic

5) des .'Antara

(^LsOlaJI ^Xic

f. ll b— 14". 83 Verse.

Anfang (Kamil): ^i' — j^Lc J^>

6) des Ela'sfi

f. 14'— 16". 64 Verse.

Anfang (Baslt): i)-4-pt — *ji/> g^

7) des 'Amr ben knHtim

f. 16»— 18 b
. 87 Verse.

Anfang (Wafir): U^jJSil — ^ ^51
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8) des Enn&biga
.(luUS^Ij iuUI^I iyywiQj o^yij j,UjjJ| XjuUI)

f. 19*— 20\ 50 Verse.

Anfang (Baslt): 0^1 — V**
J*>

L

9) des Elh&rH hen hillize

f. 20b-23\ 75 VerBe.

Anfang (Haftf): i|jBt — L$JUu LujJT

Die Gediohte (6 u. 8) des Ela'dB und

Enn&biga werden in der Regel nicht zu den

Mo'allaqat gerechnet. — Ueber diesen Namen

handety eine Stelle in We. 56, 1, f. 61*; eben

da ist ihre Bezeiohnung als '""jjg A t
'' d*6

Beruhmten erklart,

Sohrift: klein, kr&ftig, gewandt, deutlich, etwas

vooaliBirt Auf f.lb am Rande und aueh zwisohen den Zeilen

kleine Gloasen. — Abschrift im J. 1077 Saw. (1667) von

JwAfJt _Xu»q4 OuUbM
j^jj

»ill Js^C ^,J J^S-\ QjjJI
(J"*-*

Zur Ausfiillung der halb leeren Seite stent

noch ein kleines Liebesgedicht von ,_jL«mJUJI

(7 Verse auf **-«uUli reimend, W&fir),

HKh.V 12419. Ill 7016.

7436. We. 2 17.

2) f. 59" -78.

Format (23 Z.) etc u. Sohrift wiebeil).— Titel fehlt

eigentlioh. Doeh steht f. 1* in der Mitto:

^m«J| oliiJUi! iuJLjj

and f. 59b folgende Uebersohrift:

(jLXii >>Sjaak,i LJ,2 ^tH-r-^ wu**Ji olitJUlt »3^i tXjU}

Kiufcl* L^J A^-wj AJbwJ OkxXJ

Dieselben 9 Mo'allaqat, aber nicht ganz

in derselben Ordnung; ausserdem ein 10. Ge-

dicht, das aber nicht als Mo'allaqa gilt.

1 ) Imra'lqais f.5

9

b
. 2) Tarafa 6

l

b
. 3) Zoheir

63 b
. 4) Lebid 65*. 5) 'Antara 67*. 6) 'Amr

ben kutfam 69*. 7) Effiarif 71 b
. 8) Ela'sa 74*.

9) Ennabiga 75". 1 0) f.76 b von^^^ j^s*

c
_iL

t
!

i
owJ( iJ^ ^1. Dies Gedicht (Monsarih),

mit dem Anfang: vyiJtj — ^ -a-Sl, wird

sonst, z. B. in Pet. 272, f. 62 b
, dem 'Abld

ben elabrap zugeschrieben.

Worauf f.,77
b u. 78 von zum Theil anderer

Hand nooh einige kleinere Gedichtstuoke ver-

sohiedener Dichter folgen, offenbar nur zur

FfiUung der leeren Seiten.

7437. Mq. 296.

I) f. I— 20. .•

168 Bl. 8™, 17Z. (21 VaV 14 l
/s ;*i4Vs X 7—SVa "1

).
-

Zu6tand; ziemlioh gat; f. 9b u. 10* hat sioh die Sohrifl

auf der gegenQberatehenden Seite etwas abgedruokt; ebenac

bei f. 2*. — Papier: theils glatt, theile nioht; gelblioh

ziemlioh stark. — Ein band: Pappband mit Lederrftokei

und Klappe. — Titel fehlt

Der Text von 6 Mo'allaqat und 2 andereo

Gedichten, von denen das eine (des Ela'66)

bisweilen zu denselben gereohnet -wird (No.7435)

das andere (des Essanfara, s. Pet. 279, 1) nioht.

1) des Imra'lqais f. l
b— 4* (4b. 5' leer).

2) des Elh&rtf ben hillize f. 5 b— 7
b

. 3) des

Ela'sa £8''— 10*. 4) des 'Amr ben kuKam

f. U b— 14* (14
b— 18* leer). 5) des EssanfarS

f. 18 b— 20 b
. 6) des'Antaraf.21*— 23 b

. 7) des

Lebld f. 23"— 26*. 8) des Tarafa f.26 b—29\

Sohrift: zierlich, klein, gleiohmaesig, deutlich, vo-

caliBirt. — Abschrift o.
,160

/ij37.

7438. Sach. 346.

67 Bl. 8'°, 9Z. (n'/»Xl2'/»; 10x63
/4

0,n
). — Zu-

atand: stark wasserfleckig.— Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: eobwarzer Lederband mit Klappe.

—

Titel fault; er ist: „

Zusammenstellung der 7 Mo'allaqat.

1) ^fiJi ly,\ f.2 b
. 2) -isjb. ll b

. 3)^ 23b
.

4) Jw,J 30*. 5) H^c 3

9

b (ohne Uebersohrift).

6).p^r.
;

pj yc 47". 7) Sjls- ^ ^>JJ.\ b1\

Die Folge der Verse weicht von der in den Ausgaben

gewohnlichen sehr hauBg ab. — Die Blattfolge zu Anfang

ist: 2. 7. 5. 6. 8. 4. 3. 9 ff. Nach f. 42 u. 44 fehlt je

1 Bl. — F. 2. 3 sind in kleiner Sohrift erganzt. Die in

derselben Sohrift f. 6Gb
. 67 goschriebenen Verse, mit der

sonst ublicbeo Reihenfolge, sind uberflflseig, da sie schon

rorher an andereo Stellen vorkommeD.

• Scbrift: ziemlich klein, gut, wenig vocalisirt. F.2^10

am Rande, auch zwisohen den Zeilen, yiele Glossen. —
Abschrift urn 1700.
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7439.

1) We. 239, 9, f. 55'— 71".

Format otc. wis bei <j).

Per Text der 7 Mo'allaqat, ausserdem noch
das Gedicht des Ennabiga, F. 55" Imra'lqais;

57» Tarafa; 59" Zoheir; 61' Lebid; 63" 'Amr
ben kuKam; 66* 'Antara; 68" Elfiarif ben
liillize; 70* Ennabiga ed'd'objani.

2) Pet. 196, f. 182—195.
Der Text der 7 Mo'allaqat.

7440. Glas. 41.

45 Bl. 4">, 15 Z. (22»/a X Wit; 17'/» x 12— 18«m). -
Znstand: sohadhaft, auch wurmstiohig, oben am Rande
wasserfleokig, eiemliob. oft Buegebessert. — Papier: gelb,

dick, glatt. — EinbaDd: Kattunbd mit Lederrficken. —
Titel fehlt. Naoh der Untersohrift f.46b :

Es ist BruchstQck von Commentaren zu
•den Mo'allaqat.

1) Imra'lqais f. 1— 4. Vers 5 und 2—4. —
Llicke nach f.l. _ Vers 19. 21. 20. 22—28.

.2) Tarafa f. 5-9". Vers 76-78. 80—101.
103. 104.

3) 'Amr ben kulfom f. 10—30. Die Blatter

folgen so: 10—13. 22. 18. 19. 14—17. 20.

21. 23-30. Vers 1—4. 8. 9. 11. 1Q. 13—16.
21. 22. 12. 19. 20. 23-27. 29-31. 39-41.
34-36. 38. 42-50. 51. 54. 56-69. 98. 97.

70-79. 81. 94. 96. 100. 32. 33. 82. 87. 83.

84. 86. 88. Der Vers ^11 ^^ ^ |i|

Am. Not. ad v. 88. 89^ 101. 53. 102.
Dann noch 2 Verse, die sonst in den Hand-
schriften fehlen und schwerlich acht sind.

4) 'Antara f. 31—4l\

<5) Zoheir f.41 6—45. Vers 1—7. 14. Grossere
Lficke (naoh f.44). 57. 50. 51. 47. 49. 60. 48.

Die ersten 5 Mo'allqat (Imra'lqais, Tarafa,
Iiebld, Elharif ben hillize, 'Amr ben kuKom) sind
hier von.^t ^1yL^^ O^aJ^J^
* '"/en erklfirt; die 3. u. 4. fehlen Her aber

HAND80HRITTEN t>. K. BIBL. :&Vm.

ganz. Die 6. und 7. ('Antara und Zoheir) hat

(CjJp>j iX*A.fyih era Lehrer de6 A_JL«ji f ^Vm
und ein Schiller des 0>j*Jl f ?8fi

/s98, erklfirt,

UDa mlm- Der Herausgeber ist ibr Zuhorer

Die Erklarung beider geht aucb auf das

Geschichtliche ein, ist aber vorwiegend sprach-

lich, mit Anfuhrung passender Verse.

Der Commentar zu 'Amr v. 1 beginnt f. 10*:

Zu 'Antara v. 1 f.32»: t^j Jj> Sjk> JZJE
Li^i yi&} %m <6ji jj> ^ar i.1^

f
^bGt ^

gJt l^^LoU, Kj^Uaj IJ! 1^5^ ^us^^ $%,
Sohrift: gut, gross, krfiftig, vocalieirt,-etwas verblasst.

Die Grundverse gr6sser.— Abschrift im J.622 Moll. 1225.

7441. WE. 56.

1) f.l -68.

122 Bl. 8", a 32 Z. (21»/*X IS'A; c. 19 x 13™). -
Zustand: etnas fleokig; das 1. Blatt am Rande sohad-

haft. — Papier: stark, ziemlieb glatt, gelblioh. — Bin-"

band: sohBner rothbraaner Lederband. — Titel jehlt.

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 1": ^j <X+sJ -kau*. jj\ ^Li

*Jil K*=»
;
^^suJI ^L^vJl &x*+»<\ yi 1X4^?

A jliJTfl XAlll ^1 jj»1 jA ^^ ^jJi <^

c^> ^1 ^j^jt j^^-^yui [i.;y]^yi

Zwei Commentare zu den 9 Mo'allaq&t und
zwar: 1) Imra'lqais f. l

b— 13; 2) Tarafa

f. 14— 24"; 3) Zoheir f. 24 b— 30; 4) Lebld
£31— 397 ^5)- 'Antara f. 40— 47"; 6) ElharH
ben. nillize "f. 47»— 53; 7) 'Amr ben kultum
f. 54— 61»; 8) Ela'sa f. 61 b— 65; 9.) Ennabiga
f. 66»— 68,

65
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Die Handschrift ist so eingerichtet, dass

die H&lfte der Seiten fur den Text und eigent-

lioh dafiir bestimmten Commentar gebraucbt ist,

die andere Halfte (der breite Rand) fur Er-

ganzung durch einen anderen Commentar, der

fiber einzelne Stellen ausfuhrlicher ist, als der

zu Grunde gelegte,

Der eigentliche, unter den einzelnen

Versen hinzugefttgte, fortlaufende Commentar

ist nur ein Auszug aus dem des Abu ga'far

ahmed ben mohamined ben isin&'tl ibn

ennaMas f
8S8

/949. Derselbe beginut f. l
b (zu

d-jr Mo'allaqa des Imra'lqais): JaSLwJ" Lo WimW
Sy>a^ (j^ e*^- J-cjJl paSXA ^lj> J-cjJ! a*

USl las wslJ! ^\ &f l
5L5_5^uJ1 '^Ljutoj.,0 J-^-*

Der am Rande stehende, zum Theil mit

gleicher, bisweilen noch kleinerer und engerer,

Schrift geschriebene Commentar ist der des

Derselbe ist zum Theil vollstandig aufgenommen,

zum Theil mit Fortlassung von Einzelheiten,

zum Theil fehlt er uberhaupt; doch ist er bis-

weilen auch ausfilhrlicher als der Text in den

Anssrabeu, wabrscheinlich also noch andere Com-

mentare dabei benutzt; so steben darin manche

Scholien des Ibn ennafihas, die in dem (dortigen)

Text fehlen. Derselbe beginnt (bei der Mo-

'allaqa des Imru'lqais) so: t^s>l*o

\

rA>is>- J-os Us

f."±sa,\ gj^j, ii.s-Sj, v^^* tW .iM» [i- *w»-Hi

Der Commentar des Elho sein ben ahmed

ezzauzani afcu .-.'atyd allah -j- *86
/to98 ist rerch-

haltiger als jener des Ibn ennahMs; dieser be-

handelt erst das Lexikalisohe, dann das-Gram-

xnafcische und ist in der Regel weit kfirzer. —

;

F. 61" unten u. ff. setzt er auseinander, weshalb

er die beiden Gediohte des Ela'sfi. lind Erina-

blga—mii aufgenommen habe und sprioht dabei

fiber. 'den Ntesien Mo'allaqat. Er sagt, man

habe fruber in 'Ofcsf einander Gediohte repitirt:

M«XgJ i^&Zli L\,)L«a»i! C^-wi' oij^A*Jl .^

u. so nennt er sie f.61" in der That ol^j^j^!**»JI,

Der Commentar zu diesen beiden Ge-

diohten ist also auch von Ibn ennahhas, der

Rand ist nicht so breit, wie er bei den anderen

7 Mo'allaq&t gelassen war, und enthS.lt nur

wenige (oder gar keine) erganzende Bemer-

kungen aus anderen Commentaren. Der Com-

mentar zu Ela'sa beginnt: »>X.a->-c _jj! Jli'

ijr Jcs-jJ uxJiy Ki*5 ZjJjS", der zu Ennabiga:

Die einzelnen Gedichte haben eine kurze

Unterechrift; die der ganzen Sammlung ist:

Schrift: klein, aber deutlich, eDg, vooalloB. Die

Verse roth, ziemlioh groee, sehr gut und geuau, echwarz

vooalieirt. — Absohrift v. J. 10M
/1Ms. — HKh.V 12419.

7442. Pm. 364.

170 Bl. 8", 13 Z. (21 X 15; 16 X 1,0""). — Zustaod

:

gut. — Papier: gelbliob, ziemlioh glatt und stark. — Ein-

band: brauner Lederband. — Titel fehlt; f. 1* enthalt

die Inhaltsangabe. Es ist;

*j.mJ| olSijt»jf ~Jh von (j*b>Ujf ^if

Anfang f. l
b

: ^! <C<&«Jt {M\ g^iJI \^s>V

Es ist der so eben besproohene Commentar

des Ibn ennahhas zu den 7 Mo'allaqat, namlioh:

l)-{JH^Si\'%y& 2* (Anfang: q-o Jai'Uu U JaiuJ?

"2)
v
»

7
l9'85b'.(Anfiu|g> i .^^^ ^jbO"
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3)^ 6

3

b (Anfang: juJtf L, oUJlj jttl >xoJl
| 7) vsJil 106V (Anfangi: ^tj,

f
^i ^yytf

4) OouJ 82* (Anfang: Jj^j .ooflj u>-*y> «i*ic

5) .«yOt 118b (Anfang: ^vU m>- ^jI ^13

-6) ^-n> 14.0* (Anfang: Us>i^j jtx^J ^ vJU$

(_J>Jdt ^^UoJIj JiJuZwl til

7) c^Lil 157» (Anfang: ^Ji,
f
a«¥| ^^1

(jUttt ^Jtilj *j^Jla ^UJS

Schluss f. 170a
: *Uc *-u«JI j^JI. 5J^j

!*J>tUc iXg-ii *J|^ c\JL3> qJ . ,*c iXi-i XjIjJI iJb .5I

Schrift: ziemlich gross, weit, etwas rundlich, gleioh-

massig, vooallos. Die Grnndverse roth; ebenso die Ueber-

sohriften. — Abschrift vom Jahre 1272 Du'llii&e (1856).

7443. Pm. 68.

116 Bl. 8", 17 Z. (18VsXl2; 13'/, x 7™). _ Zu-

stand: ziemlich gut; doch am obereo Rande z. Th. wasser-

flookig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dflnn. — Einband

:

brauner Lederband. — Titel upd Verfasser fehlt, dooh

steht auf dem Vorblatte ein Inhaltsrerzeiuhniss. Er ist:

J»(-wJf oUi*4Jf _^& von (^JJ^Jf

Beides steht auoh auf dem unteren Sohnitt der Handsohrift.

Commentar de6 Ezzauzani f *86
/io9g zu

•den 7 Mo'allaqat, namlich:

1) {j*<jii\
}j»\ f. lb (Anfang des Commentars:

(gj^i k*J>'.S
w*"kU> \H-h «^*s-l-*o i-dsLs> ,jw0>

2) -iijo 30" (Anfang: J 6 K^iT «UI ^1 xJ^j-

(^bJi
a?i

r
Li.i» uj;^

$) jtfy 50 b (Anfang.: ,lif „ 3^1 U'XJUjJI

(U*^ej aLoJIj yuJL ^Ijdl

'*) ^^ 63* (Anfang: cs^se ^ iX**^ ^ Uc

(JjUJ! ^w J^uJl g^JI

5) ^e 82b (Anfang: L> ^ ^ „ ^s»

(^ySUaJi^ JaiAAA.1 lot Ijj.a*5

6) «yae 94* (Anfang: gp.\ ^JJ| ^( ^j

(^1.^^ ^lyjl

Schluss f. 116 b
: pub cLuJ^ £*^JI Lx^.

fS'tUB cX^ft. wl5 lXaJ? ^ ^4.c cXjy. KrfLiii jlj i$I

«*mj *(i>*" '^ItX?

(Der Commentar zur Mo'allaqa des Elharif ist

ganz von dem des Ibn ennahftas abgeschrieben.)

Die Einleitung des Commentars fehlt bier;

die Handsohrift beginnt sofort mit Erldfirung

des 1. Verses des lmru'lqais*

Sohrift: klein, zieml. gedrangt, gleichm&ssig, vooallos.

Die Textverse roth uberstriohen. — Abschrift «. lM>km<
HKh. V 12419.

7444.

Derselbe Commentar vorhanden in:

1) Do. 191/

371 Seiten 8™, 16 Z. (il'/a X U'/si 15'/j X 9'/!00).
—

Zustand: got orhalten. —Papier: stark, weisslich uud,

blaulich, nicht glatt. — Einband: Lederbd. — Titel p. l.c

&il**JI tXjiUai ^***ii -Jit v»L*i' tJk*

A n fan g S. 2 : *jl A^Ji fLCi\ .^UJi JLS

^ uv^liJi cy>i ( VyJt Dty IjJ'J c x«UjI J.b

*Ji BjMC / a.. jylT ^JOXJi ^
Imru'lqais S. 2—82; Tarafa S.- 82— 146;

Zoheir S. 146— 1 85 ; Lebld S. 1 85— 249 ; 'Amr

ben kulfiimS.249— 292; 'AntaraS. 293—334;

Elharit' ben hillize S. 334— 370.

Schrift and Abschrift wie bei Dq. 135, 1.

2) Mq.641,

85 Bl. 4*«, 27 Z. (23V<X 16V»j 16'/« X 9 l
h'
a

). — Zu-
stand: sonst gut, dooh sind 1.1—16 (und besonders 1— 10)

stark fleoHg. — Papier: gelblioh, glatt, stark. — Ein-
band: Pappbd mit Kattunruoken.— Tit el fehlt. Dooh steht

aiif einem, auf f. 1* geklebten Zettel, von ganz neuer Hand:

aaakJJ t\jLiaflSI --it

Commentaire de Zttzenl sur les 7 Mouallakats.

65*
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Anfang wie bei Do. 191. Imru'lquis f. I
1
';

Tarafa 21'; Zoheir 36"-; Lebld 46"; 'Amr ben

kulfam 60b
; 'Antara 69'; ElBarifben Mllize 78".

Sehrift: ziemlich gross, gefallig, gleichmSssig, etwas

vocalisirt. Die Grundverse und PeberBchriften roth, mit

scbwarzen Vocalen, — AbBchrjft -im J. 124'j Rabi' II

(1833) von lia c,j <A*J^'.

3) Lbg. 195.

92 Bl. 4">, 21Z. (23x16; 18V*X?C,°)."— Zustand:

gut.— Papier: gelb,glatt,7.icnil.8tark.— Einband: Ivattnn-

band roit Lederrficken.—-THel fehlt. Verf.stehtzii Anfang.

Anfang wie bei Do.l 9 1. 1. ^SM t^l f. 2"

:

2. XiJ? 23"; 3.^ 39 b
; 4.s**J 49b

; 5^t« 65 ''

!

6. BJUe 75 b
; 7. £>

}
U\ 85?.

Sehrift: magrebitisch, ziemlich gross, vocallos, bis

f. 81' etwoa kleiner nnd regelmassiger. Die Verse roth

und vocaluirt. Dor Text bis f. 50 in rothen Linien. —
Abbohrift nach einer fehlerhaften Handschrift von

^^U-kJI v.Uikl» ^J (*-wi'S £ji <Aa»*. in Aegypten

im J. 1-269 Sawwal (1853). .

4) Pm. 565, f. 1— 61".

Ueber die Handsobrift Pm. 565 s. in dein

Abschnitt Gedichtsammlungen.

In Pet. 533 6teht auf der Rtickseite des

Vorderdeckels , uberkopf geklebt , ein Stttck

Commentar des Ezzauzant zurMo'allaqa des

Lebld. Es betrifft die Verse 52—55 (ed.

Arnold) und entspricht der Au6gabe de Sacy's

in Calila et Dimna, p. f •*(, Z. 8 bis ("-v, 4.

Sehrift: klein, gefallig, vocallos (bis anf die Text'

verse). — Abschrift c. """/jess.

7445. Pet. 272.

76 Bl. 4"", c.21—23 Z. (22 x 16; 14-15X 8—9»m
).
-

Zustand: ziemlich lose im Deckel; fleckig, unsauber, an

einzelnen gtellen etwas ausgebessert. — Papier: weisslioti,

dick, etwas glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rtcken. — Titel:

iucSUJI JM\ ±s> o* olfii Kiwi

Sammlung der 7 Mo'allaqat und dreier alter

Qaciden (s..Mq. 583, 1 und We. 21 7, 2) nebet

kurzem Commentar.

1) f. l b Imru'lqnis. Der Commentar beginntr

2) f. 14* Tarafa. Commentar: BlLjl kV*J $>&

3) "'£. 25* Zoheir. Commentar: JjLU ^ ^^

4) f.3 1 * Lebld. Commentar : oLs-Kijl^ c^ls^ju

5) f. 42* 'Amr ben kutfam. Commentar: ^i dj&n-

l
gAffiM>\^ SU5b>J! La.*.jl... fci^^jj ^» ^Ih'&fjLtJ

_jj-»iJ! a&>OJ»J _^».AaJ!

6) f. 49b 'Antara. Commentar: «jtoj.Ji
r*^**^'

7) fv 56 b Elnarit' ben liillize. Commentar: Jji^

8) f. 62b Qacide des 'Abld ben elabrac. Anfang

(Monsarin decurt.):

yiyjJLs oU./.ia.6j Li wJ^^UU id?! w -M'

Commentar: <
t*>tj./a L^KbiXS^ 4?to^ ^Li>e5' .•**'

Die Veranla8ssung, wie'Abid Dichter wurde,

kurz erz&hlt f. 62 b
.

9) f.66*-Ennabigaed'dbbjanl (Anf.: £1 t-Z*^ Ij).

Commentar: Jla u^^' ^y* t*^"* CJ-
5^8 l^*^

gJI «>-klc ^Je

10) f. 70" Ela'sa (Anfang: 8^.* g3>). Com-

mentar : Q/a &r?^ w!*W *-Wis "'jib*
8^fttc ^f' J^*

Schluss: <\^aJI J: £.* JJLiil SJ^ac^oI JLSa

LmaJI «J J-kS |VLwJI jj jjb' !3U jkkc *jJI^5» (j».<J-

iJi tilt lX**^ lAjUaiiJi o*j '«5Uljj JaAw^ij

Der Commentar bat zweckmassige Kttrze^.

er bezieht sicb anf den Sinn der Verse und

enthalt denjenigen Tbeil der Erklarurjg des

Ezzauzani, der sich mit Erlauterung des Vers-

ganzen abgiebt. Die voraufgehenden eprach-

liohen ErSrterungen desselben sind hier fort-

gelaasen. Jedoch in der ersten H&lfte atehe'n.

viele Noten an dem breiten Rande, die zum.

Theil von ihm sind (z. B. 25").
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Schrift: kleiD, im Ganzen fein, stellenweise zierlich,

durolischiiittlioh etwas flfiohtig, aber dock deutlich. Die
Verse sind ziemliob. stark vodalieirt, das Uebrige nicht. -r-

A b schrift yon 'Aijy um 1750, naoh einem Exemplar,
das aus der Abschrift des Qiwani eddin emir katib elitqani

(+
,68

/i357) abgescbrieben worden.

F.62» steht, zu Ende der Mq'alkqst, die Untersohrift

F. 20 ist doppelt gezahlt.

Apdere. Commentare sind von:

1) KS^]aJi ^ ^^ut 19*/810 .

•2) ^Juii ^LaJI , J^J f 366
/967 .

3) ^^1 yj.c oi ^^ f 602
/ii(«.

2, Die Mofaddalijjat.

7446. we. 66,La.
560 Bl. (1. ==f.l-269 u. 2. = f.270-560) 8" 14-16 Z

(20xl6>/s ;
13'/a-15x 12-). - Zustand: durch and

dnrcb fleokig am Rande und mehrfach ausgebessert. -
Papier: braunlich, ziemlich stark, nicht bes. glatt. —
Einband: zwei sohdno Halbfranzbfinde. — Titel f. 3"-

Anfang f. 3": ^1 < UJ! ^UJI *U o^j

Diese werthvolle Sammlung alter selteuer
und grosserer Gedichte ist vou

J

(Aba '1'abbns elmofaddal ben moham- I

med/ ben ja'la eddabbl) veranstaltet imd
.nach ihm benannt, fihnlich wie die von Elacma'l
gemachte Sammlung Elaema'ijjat heisst. El-
mofaddal starb um ™/m herum; die ver-
schiedenen Angaben fiber die Veranlassung zur
Veranstaltung der Sammlung stimmen darin
uberein, dass dieselbe etwa 15 Jahre friiher,

um
',. :

166
/t72.) veranstaltet sei; yielleioht, wenig-

stens nach der Vorrede desElmarzuqi zum
Commentar der Sammlung, nuf Veranlassung

des Bakfen Abu'gajfar elmancur. Anfangs war
dieselbe, wie es ebenfalls nach' dieser Vprrede

scheint, bedeutend kleiner; zur Vergrfisserung

derselben hat dann Elacma'l das Seinige gethan,

;
und zwar in demselben Sinue sammelnd und

!
auswahlend, wie Elmofaddal; aber nicht er

;

allein, sondern aucl) Andefe, der alten Poesie

kundige Gelehrte, werden die yrsprftngliche

!
Sammlung dnrch ake selten gewordene* Gedichte

i vergrSssert haben, so dass aus der zu Gninde

|

Hegenden Sammlung von etwa 30 Gedichten

|

(»^a«S Q^.v^Jir L^i! jo., {. 5% 9) aJlmalig
1 etwas tiber 100 wurden, an welche dann, der

j

Gleichfdrmigkeit des Inhaltes wegen , die von
Elacma'l hinterlassene eigene Auswahl gew6hn-
lich als Nachtrag gehangt wurde. — Die Zahl
und die Reihenfolge der Gedichte iu deu Mo-
faddalijrjftt ist verschieden; nach der Vorrede
desElmarzuqi wfiren es 120 geworden (f.5% 10:

nach den bekannten Exemplaren sind es aber
nicht ganz so viel. Darunter sind jedoch die

Elaema'ijjat nicht begriffen, welche etwa 70 Ge-
dichte umfassen, zum Theil von denselben Dich-
tern, wie in den Elmofaddalijjat. In dem vor-
liegenden Exemplar ist die Anzahl der Gedichte
109 (die Elaema'ijjat sind nicht 'angehangt);

aber die Sammlung der Elmofaddalijjat ist hier

nicht vollstandig vorhanden. Von dem
letzteu Gedicht f. 560a

sind nur 5 Verse vor-
handen, an welche sich auf derselben Seite der
Commentar anschliesst, weloher bei Vers 3
stehen bleibt mit deu Worteu: c>oJ^ iL*».lij aJ^Sj,

Das Blatt ist schadhaft und die Riickseite jetzt

beklebt. Allerdings nun war dieselbe uberhaupt

unbeschrieben; esrfolgt daraus aber nicht, dass

der Commentar hier zu Ende oder die Samm-
lung hier geschlossen ware. Unbeschriebene
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Seiten kommen in dieser Handsehrift mehrere

vor (f. 135b
, 147", 163", 222", 223% 322",

479Y 494b
); erne solche war audi f. 560b

,

und der Cominentar und die Gedichte werden

auf f. 561 ff. fortgesetzt. sein ,. die aber jetzt

verloren gegangen sind.

Der hier vorliegende Commentar des A hm e d

ben mohammed ben elhasan elmarsvql el-

icbahanl aba 'all + *3,
/ioso ist trotz einiger

Weitschweifigkeit vorzuglich, in sachlicher und

sprachlicher Hinsioht. "Er fuhrt sorgfaltig und

genau, wo mdglich, die Veranlassung der Ge-

dichte und die nahereu Umstaude an, und er-

ortert die spraohlichen Schwierigkeiten in gram-

matischer. und lexikalischer Beziehung, so dass

das Werk eine Fundgrube der Belehrung nach

beidrn Seiten ist.

Das zuerst aufgenomiheue Gedicht f. 6" ist

von flSs JaJLi und beginnt /Baslt):

Der Commentar beginnt (nach einer lfi-ngeren

Notiz uber den Dichter) f.7*: *L\j lXac b &Jy>

Das letzte hier unvollstandige Gedicht f.560'

ist von {jcJ>jjJ! Xj+J>\. Eine Liste der auf-

genommenen Dichter (nebst Endreimen und

VerszahlY steht in meinem Yerzeichniss Arabi-

scher Handschriften (1871) S. 181— 186.

Sohrift: ziemlieh gross und gleichmossig, gefibt aber

uneohon und im Ganzen fluohtig; die diakritisohen Puokte

feblen sehr hftufig, vocallos fast ganz, mit Ausnahme der

— etwas grosser geacbriebenen — Verse, bei deDen aber

aueh wedej alle Voeale noch diakritisehen Puukte stohen.

Daher ist die Benutzung des Werkes nicht leicht. Dooh

ist die Handeohrift von einem verst&ndigen und kundigen

Manne geschrieben und im Ganzen, trotz einiger Versehen,

gut. — Abschrift um ^Viss?. Bin fraheref BesitzV.nat

f. 8* die Jahreszabl lM7
/i«ie eingeschrieben.

Auf 2 Vorbllttern steht in kleiner und enger Sohrift

ein VereeiohnisB der Biohter und des jedeamaJigen Anfangs

der .aufgenommenen Gedichte,.'zuerst sogar mit Angabe

der Veriaahl ' D«*«elbe geht jedoeh jiioht ganz bis zu Bjnde..

, J?, t* eothtlt you anderer Hand >aine Notiz fiper den

Vvthmt des CWmoatan. — HKh. VI 12687. IV 7637.

& iUs

Ausser einem Commentar zu diesen Ge-

dichten, von (C;Ui"2f! ^\ + 328
/mo> werden solche

noch beigelegt dem:

1) iJSuJT^Ji j^-l ui cu*«^ a^i t mh»-

2) ..,^3? ,j* ^^ f^nos-

3) [PUZJ< 0.+^ tf o^>! f 618/im-

3. Die Hamasa.

7447. We. 152.

1) f. 1-39'.

86 Bl. 8'", 27—32 Z. (21X 15; 17 X 11 i
j,'
m

). — Zu-

Btand: etwas onsauber und nieht ohne grossere Fleoken:

im Anfang eine Lage ziemlieh lose. Etwas wurmstichig. —
Papier: gelb, ziemlieh diok und glatt, — Einband:

brauner Lederband mit Klappe. — Titel f. I*:

Anfang f. ]
b

: ^ 1)j>^ JLs X*»Usit «-jW

(Basit) ,JJi gv*X*»i' (J qjU ^ u>.a5' _p

Sammlung von vorzugsweise alten Gedichten,

in 10 Kapitel getheilt und nach deron erstem

genannt IGt&b elhamasa: veranstaltet von Aba
temm&m nablb ben aue ettaJ t 881

/846(232).

Eine kurze Notiz uber dasDeben dieses Sammlers

und Dichters steht hinter dem obigen Titel,

entnonunen und abgekurzt aus dem Artikel in

dem 4>iiX«j g^li'j dem Werke des^lJiiJt waaIx^JI

Diese ausgezeichnete Sammlung zerfallt ia

10 Kapitel.

l.f.l k

2.15'

3.21*

4. 23"

5. 28 ,g^ja^oL!yl*1{lvt

«. 33" *L?\$JI vL>

7> 36b oliioJI vl*

8. ST^UJI^jA-Jtvl/

9. 37" gJutf s^
10. 38b *UaJI &JK.j*i\

Unterschrift f.391
: L«^ ja^: lUUiiJii^
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Sohrift: sehr klein, eng, gleiohmassig, gut o. deutlioh,

reioh vocalisirt. Die TJebersohriften roth fiberstrichen; in

jeder Reibe stehen gewohnlich 2 ganze Verse. Der Text
ist gnt und weicht zum Tbeil von dem gedruokten Text

ab, anob in der Versfolge. (Ohne Commentar.) — Ab-
schrift ion d^ f Ju^yj J>*s>! »JL5! Ohh-e

in Elqahira gemaoht, im Anfang dee J. S46
/i3«.

Arabisohe Foliirang. — HKh. Ill 4638.

7448. Spr. 1174.

1G0 BL 8™, 14 Z. (20'/9 X 15'/aj 13 X lOVs -). -
'Zustand: ziemlioh gut, ausser einigen Wurmstichen. —
Papier: getb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Papp-

band mit Kattunrficken. — Titel fehlt, dooh steht f. 1*

oben am Rande: A.«*l*=s\JI.

Text desselben Werkes, falsch gebunden

und defect. Anfang fehlt, 1 Bl. Die Kapitel

beginnen: 2. f.23% 3. f.51°, 4. f. 63',5. f.85 b
,

6.fJ26b
, 7.f.l50b

, 8.f.l51", 9.f.l53% 10.f.l57 b
.

Der Text bietet manche Abweichungen von

dem gedruckten.

Die Blatter folgen so: 120 (= S. A oben, in der Aus^

gabe Freytag's); 88— 119. 122. 121. 1 — 87; Lueke

PB.8.B1.; 123 {= Text 1v?r Vers 2) bis 146; 1 BL fehlt;

148 (= Text wf, Vers 2) bis 160.

F..147 gebdrt nicht zu diesem Werke.

~ Schrift: ziemlioh gross, deutlioh, stark vooalisirt.

Die einzelnen Gedichtubersohriften sind roth, der Text

jeder Seite mit rothen Strichen eingefasst. — Abschrift
Tom J. l0M

/l616.

Mq. 180yf. 55— 60.

Diese Blatter entsprechen demText(Freytag)

p. 165— 205 oben. Genaueress. unten bei

Beschreibnng der ganzen Handschrift.

Auch in Glas. 37, f. 123 b— 125 steht ein

Stuck aus dem Werk.

7449. Spr. 1173.

370 Bl. Folio, 23 Z. und auf den ergSnzten Blattern

e. 19 Z. (32xl5'/as 18'/! X 8""»). - Zustand: sehr

wurmstiehig und fleckig, besonders f. 166 Wb 0.240. In

der Mitte des Testes f. 7—34 ein grosses Looh; nach Aus-
besserung der einzelnen Blatter ist der'Text erganzt. Die
beiden letzten Blatter sehr sohadhaft u. ausgebessert, aber

der Text nieht erganzt. — Papier: gelb, ziemlioh glatt

und stark. — Einband: Oriental. Lederband. — Titel
und Verfasser fehlt; er ist:

Anfang fehlt, etwa 1 oder 2 Blatt. Dae
Vorhandene beginnt f. 1*: *jU^a *#}*£ J^c Jyjrt

Bj*»-tX,j j^LaJK x*lc <J-klla *J *£jOdl jA*aJt Os»

u*ii Ji* &t l^syssi**,! *a*»J4 jb\Ms Ip-M

J^i JkXJd\ J* v^It jH& /» *L*Uil #*»*?.

Dieselbe Gediohtsammlung mit dem Com-
mentar des Ahmed ben mohammed ben
elhaean elmarzQql abu 'all f 421

/io30> abor

nicht vollst&ndig. Kap. 1 f. 1"—188*; Kap. 2

f. 188 b— 234"oben; Kap.3 f. 235*—265 b Mitte;

Kap. 4 f. 265" Mitte bis 322 b unten; Kap. 5

f. 322" unten bis 363 b Mitte; Kap. 6 f. 363 b

Mitte bis 370.
' Von diesem 6. Kapitel fehlt

das Meiste und die 4 letzten Kapitel fehlen

iiberhaupt; im Ganzen fehlen etwa 700 Verse
'

mit Commentar (d. h. fast i

/6 des Werkes).

Ausser im Anfang fehlen nach f. 365 2 und

nach f. 368 1 Bl. F. 369 u. 370 sind so be-

schadigt, dass sie als fast nicht vorhanden an-

zusehen. F. 370 betrifft die Verse Freyt. Ha-
masa p. Iaa Vers 3 bis p. IV Vers 2; f. 369"

das Gedicht p. Ill unten und der Vers f. 369 b

ib. p. 11o unten.

Die Gedichte sind im Ganzen in derselben

Reihenfolge wie in dem gedruckten Werke,

wenn auch einzelne Ausnahmen, besonders von

Kapitel 5 an , vorkommen. So entspricht

f. 316", 7 von unten p. *M unten; .dann folgt

f. 31

6

b
, 3 v, u. ff. == p. 1H Mitte u. s. w.; da-

gegen'f. 332* Mitte bis 336' Mitte entspricht

p. il. bis 111 Mitte; f. 364b unten= p. VI", Vers 2;

f. 365' ==. p. vo ; f. 366* oben und 366" =
p. vlf unten bis vlf; f. 367* bis 368 Ende =
p.,W, Vers 2 bis 111° Mitte. An einzelnen Stellen

fehlt auch mehr oder weniger von dem ge-

druckten Text; z. B. f. 16

5

b Mitte fehlt der
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gedruckte Text p.W Mitte bis Plf.Ende; ebenso

f. 186% lin. 4 v.u. fehlt das Gediobt p. fof unten

'bis ret unten; f,186 b Mitte fehlt p.^f unten

bis HI unten; f. 181 b unten fehlt p;[pff Mitte

bis Pff Mitte. Im Ganzen genpmmen, sind die

Gedichte in dieser Handschrift etwas kttrzer

ale in dem gedruokten Text, selten stebt etwas

mehr,. — F. 168"— 170' Mitte fehlt der Text

der Verge, und steht bloss der Commentar

(= gedruckterText-p.rlv, 1 1 v.u. bis CIM Ende);

f. 1 98" unten fehlen auch 2 Verse Text. —

.

Sobrift: vod verschiedenen H&nden (oin grosser

Tbeil hat persisohe Zuge) und JBt sehr ungleiohm&esig ge-

schrieben, zum Theil schSn, zum Theil nioht. Daroh-

Bohnittlich ist dieselbe klein and leeerliob. Die Verse (and

Uebersobriften) sind in der Regel in grosserer Schrift, bie-

weilen vocalieirt (was der Commentar nioht ist). Auf die

einzelneo Verse oder aacb eine kleine Anzabl folgt der

Commentar. — Aus der Unterschrift zu Ende des 5. Ka-
pitels f. 863>>. Mitte erhellt, dass das Werk bis dahin ab-

geschriebeo eei im J. 522 Sa'ban (1138), damit kanD aber

nor gemeint seio, dass die Bandaohrift, nach weloher diese

vorliegende abgesobrieben ist, aus jener Zeit stammt; uosere

Handsohrift ist jedooh sioh'er nioht fruher els ""Visas' und
wahrsoheinlich noob spftter, der Anfang und die Erg&n-

tyrageo.ohne Zweifel sp&ter, abgeachrieben.

Die* Abweiobungen des Tex tee sind ziemlicb be-

deatesd, in d.er Regel aber nioht besser, als der gedruckte

Text. — HKh. m 4638.

7450. Mq. 482.

14 Bl. 4to
(27'/, X 21VD

). - Zustand: etwas
schmutzig. — Papier: stark, weiss. — Einband: Papp-
band mit Rattunrfioken.

Io halt: Absehriften G.H.Bernstein's.

1) f. 1— 6. Excerpta ex Ramasae Abu Tem-
mami tribus codd. Lugd.-Batavis (1817,

2<

/7).

Colkta cum VII codd. Bodlejanis (1818, 28
/7).

Diese Abschrift enthftlt das Kapitel der

Besohreibungen (ed. Freytagj_ pag. 7 83 r- 7 8 7)
• mit den Scholien des Ettabrizl (und des El-

marzaqi, stelleuweise). Verglichen ist ausser den

oben angefflbrten noch ein Codex Renouard's.—
Die Scholien sind auch vocalisirt. Die Va-
rianten zahlreicb, in verwirrender Weise. —
Finzugefugt ist aus Cod. Renoua-d noch ein

zweiversiges Gedicht des 8511* ^ _L*", das in

Cod. Ber. 1 1 75 (Kitab elaganl) f. 1 04" unten steht.

Die Schrift Bernstein's ist deutlioh, aber steif und

nngeubt. :..:-

2) f. 7— 14. Von demselben eirige Nach-

trage zu den (bis 1817) aus der Hamasa ver-^

dffentliohten Stucken, besouders aus Leyden-

sohen Handechriften. Sie' betreffen namentlioh

die Stucke in Vater u. Rink, Hebr. Syr. Chald.

u. Arab. LeBeb.
,

pag. 144— 154, und Jones,

Commentt. de poes. Asiatica. Im Ganzen un-

erheblich.

7451.

Ausser dem Commentar des Elmarzuql sind

bier noch andere zu erwahnen, deren Verfasser:

l) ^3\ d\ o~* ^ ^^ ^ jm^* f
836

/9«.

2) ^jJ^I ^^ tf j&i tf cr^\ f S71/98J-

3
) J* o*' o'

L^e e^ 1 -*' t
S92

/, «'2 '

4) ^_*l^Ui *JJi 0~e tf D~J! f C. ™/mi .

5) ^?l ^T ^ J^S* f
*U

/l028-

6) 3iH3i v^l *W «*** c^ J*sf t -

42
Vl030-

8) (j^'aJi .«jn ou* dj j* oj cVj t *67
/io7+-

9) yai j>\ ^E-P J,*^ yj fJM um «9
/i076 .

10) ^UUJI OL^V ;0J,jJ»l,.A-*.,t>
7
«/l082-

\
ll),^l.,^g

rf
*^r :0U*U, J O..JJ f *76

/l08B-

j 12) ^jJtism^^^^m j^ t
476

Ao88-

13) ^£ZT\^ y*^ t ^Al08.

t 6W/n 88
;

1 6) AaJ!^! i^*1
' O^' O^'^ + 616

/i2i9-

1 7) U<
U _^j! ^3ii\jiJi' vX*»-l j **£\

18) ^EST^I^i^^ yjpi^^^u-

19) ^UX» ^^^i; j-laJt ^1 UU ^ Jv»^s* ^ J*

t
1UW
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4. Gamharet el'arab.

7452. Spr. 1215.

1)11-77'.
170 Bl. 4-, 19Z. (22VdXl8} 14«A,xlO»^|. ^ Zu-

8tand:im Gaozen gut. Eiaige Blatter etwas abgescheuert;
besondere stark f. 80' u. 81'. - Papier: weiaa, ziemlioh
stark u. glatt. — Einband: Pappbd nit Kattunrfloken. —
'Titel f.l* von anderer Hand, gaBzoben:y-«J| ».$*•
*. Anfang. Essojutf im Muzbir U 240, 7 hat als Titel:

VerfaBser fehltj nacb Muzhir, ebendn, ist es:

Anfang f. 1"
: ^y :&i ^\ ^ j^l

._*.>; Xi «*-* j*c * iUj^i 4$*j JijsiUt vk^ua-l

v^f **^> v^tll »,£*?. vur tJ^i ^.Tui
c^ii^ ffiUJl, IJiJ1 J^.^o.jt r^U(tj X<JLf»liL j
gJt ^UA! * A^AJI oJ,i% j^J&UJI ^ XcuJi

In der Vorrede spricht der Verfasser (Abu
zeid monammed ben ,abtL 'lEatUb) zuerst

ttber Poesie iiberhaupt und liber den Grrund

<ier Vortrefflicbkeit der alten Dichter und deren-

Vorzuge vor eiuander, giebt dann, nach Abu
'obeide und Elmofaddal, eine Eintheilung der

Dichter in 7 Klassen (iiub) mit je 7 der

"Namhaftesten , und stellt alsdann f. 1 5 ff. ihre

49 Gedichte in diesem Werke zusammen. Sie

geh8ren der Vorzeit und den beiden ersten

Jahrhunderten d. H. an.

1
. Klasse [Ja^-JI ^|] olSUJI w^'

1. £.15* y^sJI Zyt. 2. £ 17" ^y 3. f. 18"

^UjAJI luuLUt. 4. f. -20" ^^i\. 5. £ 22" A*J.
•6. £25' ^^ _,.*. ?V£27" wi.

2. Klasse oT^TSuJ? »_,l^ei

1. £ 30" ixy>V f .*X«i (Reimwort ±j&)
2- f-31" .;.,.,;* «„^£ .(.pSyu..).

3. £34'
-'^4)v *'iiJu (aLpuJI)

4. £ 35-^^1^^1^ (^1)
-5. £ 36' ^aJUJl. ^| ^ x^t (uui.s)

<6. £36- ..^'^ofckxii.. (,1«4)
7. £37'

^>.'o»'>*«-7<'343sb)
MAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVIU.

3. Klasse o'.^fl£Ljt kJsp\

1. £38' yJ.^-v.^ji (j^;j|)
2. f. 38" JU.W J^l (!>£,*,)

3. £39' ^ ^^JbcJI (JL*JI)

4. £ 39"
l
^J| ^j| ^ g^ (^ti)

5. £ 40' )iMtijol ^A..*, J^l (^>JI)
6. £41' C«Jt ^ j^o ("***)
7. £ 42' ^1^1^e^ Jj^il (iUj{

)

4. Klasse oLkkJI cjL£?I

1. £42" c,oL3 a, U^ (^xj^)
2. £ 43' ^ ^ alJt jux ( Ij^JJ)
3. f. 44' ^^R-Jt

i *MU ( -ljifl
)

4. f. 44» -^y'-rfcto & ^is (^oat)
5.£45'

c
^t ^Ki^l (^ii)

6. £ 46' .BrfLtfl. ^ ^S ^| (^U.)
7. f. 46" ^1 '£>! ^ 3;^ (^Jt

)

5. Klasse ~^[JjI ^iL^pI

1. £47' V^lW^^-CtJ^i)
2. £ 48" ^^Jl ,_*< ^ j^s?

( 4*^ )

3. £50* ^l^UJI ^^i (p^L)
4. £51' ^^t iuaUx- (^j^Jj)

5. f. 51" ^ilM osy^! (i^j.it)

6. f. 53' g^jJI bj^ o^ f*^ ( ^i'i )

7. f. 54" j^jj'l ^| ^ riJJU (l^JI)

6. Klasse ob^&Jt v^
1. £55" SJ>.aa. ^aj JCAjU ( t'3 ^1 )

2. £56"
j^Jc^ y^--<4»-U-)

3. £58' ^LtwJi (ijlJI)

4. £59' XJJJ.I (^L1j>)

5. £60' ^.U-JI ^j^jJI)

6. f. 61* jw>l a,^c (#15)
7. £ 62" ^UJt j^ju ^ rA*s. (OjJvii")

7. Klasse oUs-UI ajL^?!

£63"
t3
^l(J^) 2. £66" ' ^ (^Jua)

£68'Ji^^QUJI) 4. £69'^ytvX^(%^)
£71" xyi 5o (4,^) 6. £74" ^^JCJI (1^^)*

7. £ 76- J[M ^JJI (^LJI)

66
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In der 1. Klasse ist von Ennabiga nioht

die sonst auch zu den Mo'allaqat gerechnete

Qaclde <Xift — JU*
:J
b Lj aufgefuhrt, sondern

diejenige mit denv Anfang : jL£"l$ — ^ji=> ^^i>c

Diese wjrd in Lbg. 1 046, f. 1 3
b dem^yi^«"U

beigejegt. — Die Mq'allaqa dee ElhBril! ben

tillize ist nicht aufgenommen, die des 'Antara

in die 2. Klasse gesetzt. Auf f. 56 ist die zu

der 6. Klasse gerechnete Qaclde des ^AjJI £«LJI

ganz ausgelassenr (bis auf die incorrect* Ueber-

6chrift); sie ist 83 Verse lang u. beginnt (Tawil):

Der Text ist nicht gut, und hat ausserdem

sehr viele Lflcken , auch fortgelasseue ganze

Verse. So beides z. B. f. 31" u. 31V F. 56"

n. 56b (fast ganz) leer geblieben.

. Der letzte Vers f. 77* (von ^U-IaM):

,jo\jX\ . . . (L&oke) . /. _j*i>l 1.31 UjL»s»i.uSHj

Unterschrift ebenda : Li^bj^ iXjUaJi!! c^*j

Schr'ft: ziemlioh gross, got, gleichmassig, deatlioh,

rocallos. — AbBchrift jm J. '"Vism-
i

i

7453. We. 239.
|

10) L 71"— 81".

Format etc. und Schrift wie bei 6).

Keine besondere. Sammlung, sonderu nur

eine ZusammenstcUung einiger alter Gedichte,

welche beigelegt siud dem

JJ3 vuJiT f.71
b
,

u»U=- f.7.2". .72". 73". 74\

J^V f.72\ 72".,73*. 74'. 75«. 76". 78''.

0.L* oj ejJ-t f.76».

jj^l f.81" n. 1'.

7454.

Andere Sammlungen alter Gedichte sind:

1) iX-JI jIjuw' o^1*^

2) JjUaMJj^ von .iL^I ^V^ qJ (_£sH f ^/szi-

3) \)j3^ j*& mit Commentar von ^^XwJI

f ^lm «nd S^\ t "Vioso.

4) j^p v_r^i5l t>^. ^UoJi SL*jLlH f&
0^jJa V^^^i von\g/^ ±i*»ji\ t 276

/888«

5) (C Juai\ i-wU^i Vpii

:

a) ^y^JI H^U* jj! f "*/b97- .

b) ^^^Jl^l J~£ iX*^^ J*^ *il| i^l>

t M2
/ll47.

c) jJ-l ,4^.^ o* o^' cr? J* + "Viao*-

d)
{J
M^*i\ ^oJO^it 688

/l26i-

6) J^yauJl Su«Uil von qJ
g/

«JI ^1 ^J ^
^313 a*oi| Um 660

/W52-

7) J??)}
wblli^ ,^-^1 >* von pJH j J^

l^yaJI ~ZZIH J^ J J^ 1*^/1048-

9) .-!uyJl jl*Al ^ v^* t^ von o* k*^
"JL^Si ^**«\ f

4W
/l097.

;

10) vjjJI jl*it ^ v^JiaJI ^^M von a>*^ ;0jI

(wahrscheinlich: CL>*jy« dj *i)i *Xj* ^ *\*=<

^?P t
5fi7

/u72)-

11) ^j*i\ y^} v-W"!)! H^> von .X*c j J^j>J

[^Sl jXJI um *»/im .

12) jUi'X^ jU^ i /v>oJ! Xj-ji} jl^y i^J von

t
596

/l200-

13) y^ 1 j1*^1 i V;^ ! ^ki

b) In einzelnen Gedichten.

7455. .Dq. 135.
:

1) f. 1— 17.

42 Bl. V, 15 Z. (223/4Xl&Vs; 15Va X 5>
C,D

)- — Zu-

stand: gut. — Papier: diok, weiss, nioht glatt. — Ein-

band: brauner Lederband. ~ Titel f.l":

»;U-.S} 0«*i\ t^-^ji '^ji^i &bLJf BiXjoaS

ijojul LjUajj LgjU-05 oUl^j^il tU-wi j aJU^j

Dieser Titel betrifft den Inhalt des ganzen

Bandes. Das 1. Stuck darin ist die Qaclde

des Ennabiga, die beginnt (Baslt):

jJ^I oJUv 'wj*.U viLLj, ojSS jJuJli tUJj^lj '^^^ •»
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nebst dem Commentar. Dieselbe wird bisweilen

55U den Mo'allaqat gerechnet: s.,,No. 7485. Der
Commentar ist von ^LsuJI^ f »i»/M9 . Dieser

beginnt (f. l b): xL^ ^jUa* *bJ .Ha*, jb L dy,

UC* *UUS1 gj«*Afl^l JL3 l^jaoj jj «5JjJLi xy*
g-ii U^j^l q* j-AJij^s und Bchliesst f. 17 b

:

Der Text ist nicht besonders correct. Der
Commentar ist brauchbar, lexikalisch und gram-

matisch, dabei ziemlich kurz.

Schrift: ziemlich gross, die Verse roth und vocallos,

auoh der Commentar qhoe Vooale; deutlich, gewsndt, doeh
nioht schon. — Absehrift e. 1800.

7456.

1) Pm. 565, f. 61»-*733 b
.

Dieselbe Qacide nebst Commentar, dessen

Anfang: jij^Jt al£JL hI^I «vK* Jb '

^JjLs?.'

2) WE. 152, f. 63".

Einige Verse derselben Qacide, nainlich

v. 1— 3. 32— 36, nebst Erklarung von v. 32 ff.

3) Pm. 542, f. 19»— 23 b
.

Verschiedene Stellen aus den Gredichten

Knnabigas. -

4) Lbg. 1046, 4», f. 103b
.

Der Anfang einer Qacide, wclche hier dem

<y&^ HajLUS, in Spr. 1215,-1 aber dem
(jjLo^JI KmLJI beigelegt istj sie beginnt (Baslt):

J^l* LSP O*O*^ IJ U _^tjjj SU*i a*aJ j»ls? ^Sy;

(In vielen Versen kehrt ,Ju, der Name der

Greliebten, wieder). Vgl. HKb. Ill 5706.

7457.

1) Pet. 327, f. 7 b—

n

b
.

Drei Qaciden, dem 'Antara beigelegt.

1) Anfang (Kamil):

J^li SiJo* o^L 1%". iS*» USJ i Aij^fZo.-

25 Verse. (Nur 4 Verse davon in seinem Dlwan.)

2) f. 9" (Tawll):

16 Verse. (Nicht in seinem Dlwan.)

3) f. 11 (Basil):

•18 Verse. (Nicht in seinem DlwEn).

2) Pm. 625, f. 169 b
.

Die unter ], 1) aufgefflhrte Qacide.

3) Pm. 173, f. 2".

Dieselbe Qacide, 18 Verse lang.

4) Pm. 183, {. 115*.

Die unter 1 , 3) angefilhrte Qacide (gJ! J^sr ¥) t

7 Verse lang.

5) Pet. 196, f. 258 ff.

Die Qacide XaSajUJ! S^AAoiiJI, welche die

Thaten 'Antaras verherrlioht (in dem **UJOc)
Anfang (Kamil):

Vgl. HKklH 5586.

'7458.
1) Pm.585, f. 4 b— ll b

.

DieMo'allaqa des Tarafa, nebst kurzen
Glossen, die in der Regel jeden Vers fur sich

behandeln. Sie beginnen >u' v. 1 : «!.«,! Iq^
a" v**^ ^ j»i Jife

:,

lfcx».l, 3SES, "^ar a„

2) Glas.32, 5, f.l56 b
.

Eine dem Tarafa beigelegte Qacide, mit
dem Anfang (Tawll):

3) Glas. 241, f. 167 b
.

Eine demselben zugeschriebene Qacide,
mit dem Anfang (Tawll):

Beide finden sich nicht in seinem DlwSn.
Vgl. HKh. HI 5527.

bg*
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7459.

Pm. 542, f.23 b-28*. EmeQaclde des Zoheir

(No. 20 seines Diwan's) mit demAnfang (Tawll):

LI \JU U i^J -jiXaJ, }\ J*i\ yA

Im Ganzen 26 Verse. Ausserdem einige andere

Stticke von ihm.

In Glas. 16, f. 101* die 4 AnfangSverse

seines 14. Gedichtes (auf i). Vgl. HKh. Ill 5443.

7460.

Pm. 542, f. 6b
. 1 i Verse aus der Qacide

des 'Alqama, deren Anfang (Tawll)

:

Mq. 49, f. 2*. Aus derselben Qacide,

Vers 8. 9. Vgl J HKh. Ill 55-70.

7461.

1) Mo. 255, 5, f. 10"— 14*.

Format etc. und Sehrift wie bei 1. (nur f. 10b ist

yon derselben Hand wie f. 9). — Titel fehlt.

Die Mo'allaqa des Imru'lqais, 87 Verse.

2) Pm. 585, f.!6 b— 21 b
.

Dieselbe Mo'allaqa, mit kurzem Comroentar

(nicht von Ezzauzani). Derselbe beginnt zu

v. 1 : i^jX!'. JaJu.j, ^jJLj b-*y>;, (^**oi\ ^ijSl

aJI J-oJl *.**»,> v£«.aS> lSL^Ij J3fi«»J' j^i knIaiU*

Vorhanden nur die ersten 37 Verse.

3) Pm. 542, f. 10 b— 19 b
.

Proben von den Gedichten des ImrQ'lqais,

darunter auoh seine Mo'allaqa f. 13*— 16*.

4) Lbg. 873, 1, f. 2«.

Ein ihm beigelegtes Gedicht, auf ~}Z*a,

Tawll, reimend, und 2 Verse (auf *u,li^j, Tawll):

Beides nicht in seinem Dlw&n.

5) Pm. 258, f. 2b
.

9 dem Imrfl'lqais beigelegte Verse (K&mil),

mit dem Anfang:

Nicht in seinem DlwRn.

6).Min.75, 2, f. 80.

Eine dem Imru'lqais beigelegte Qacide, fur

die er den Qoran (Sura 54, 1) benutzt haben

soil. Anfang (Raraal):

19 Verse lang (nicht in seinem Dlw&n).

Dieselbe Qaplde in Min. 43, 2, S. 160;

Pet. 581, f. l
b

(7 Verse); Pm. 565, f. Ill*

(9 Verse); hier ausserdem 2 Verse eines anderen

Gedichtes (auf ^jJLjj, Sari'), welche auch nicht

im Dlw&n stehen. .-.-;:

7) We. 36, f.7 b
.

Eine l&ngere Qaplde desselben, von deren

92 Versen hier nur 13 stehen. Anfang (Baslt):

i^jyaJui O^+U iJOjZ- *M '*f^r* '*£>)&u<^Uf> (Jy^i J^

(nicht im Diwan).

8) Lbg. 813, 8, S. 47—50.

Format etc. u. S eh rift wie bei 1. — Titel6berschriJ"t:

' (jJU&il (,/aaSJI i»5r*^ BAjwaS

Eine moderne Liebesqaclde, dem ImrQ'lqais

beigelegt^ 30 Verse lang, mit dem Anfang (Tawll)

:

Schluss:

jljjj, ,»aII3A&&a Mi Li*** iUxs>^j<j &\ vK*i>.

9) Glas. 16, f. 87.

Die Qaplde desselben auf J^ Tawll, in

seinem Dlwan No. 52. —
In We. 1837, 5, f. 110 Erorterung fiber

V. 36 der Mo'allaqa; in We. 274, f. 171 fiber

V. 6 des 51. Gedichts. —
Vereinzelte Verse desselben in Spr.409,

S.124;415,f.22'. We.l285,f.38 b
; 112,f.5 b u.l8*;

17, f.l", Mq.39,f.6«. Pm. 184. f.146* u. 159 b
.

HKh. Ill 5298 (gJt |^>).

Zu erw&hnen. sind die Schriften

:

1) CJ
*Jl»L^t J* LT*8^ <Sj^ J*^ J-**50

**' V0B

t#iJ&\ j&i Qi oAv^t + 371
/»8i-
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7462. Spr. 1123, 1.

a) f.1-3*.

4 Bl. $", 11— 12 Z. (21 l
/a X 18'/»; 17«/a X 9 1/*"")-—

Znstand: gut. — Papier: blaulich, dunn, glatt (Post-

papier). — Dies Stuck 1st vorangeheftet der Handsohrift

in 4to
, die ito Pappband mit Kattonrucken ist — Titel-

oberechrift f. 1*:
:

Anfang: (Tawll):

J-^ XJJ^I ^ JIL ^
^iaJ! w ciJlto vX^jJS (H^* jjs*

Schluss f. 3*:

Eine dein Imru'lqnis untergeschobene Qaclde

tou 49 Versen aus sebr spftter Zeit, mit allerlei

Ktmsteleien. (Dlwau,. Append. S. 199.)

Sehrift: Persische Band, ziemlich grosB, kr&ftig,

Tocalisirt.— Absolirift c. 1840.

7468. Spr. 1123, 5.

I0B1..41*, 20 Z. (Text: 23',?—24x IS™). — Zn stand:

got — Papier: weiss, fein, glatt. — Titel fehlt; er ist:

^w-JiJi &•*$ 'i^A&N 8i\;yui6ji —jri

Tor fass er: .a,.: Anfang.-:

Anfang f. 1*: yi^JS Jju> ^JJi idJ vX-Ul

m^Ij U ^ilfiif ^g^jJf ci-jJaiii ^X+e ^f
ijl Ko-U»aJS iuLc j u~-^!l (3/*^ »>>4Aa^' "^

Commentnr des Abu tnr&b ben 'abd

elliaqq ben "abd ellatlf ezzobeirl el-

qildiri zu derselben Qapide. Sie ist hier

nur 32 Verse lang, mit oft abweichendem Text.

Die Erklarung gelit von Vers zu Vers. Die

Verso, laufen im TWt fort, sind aber schwarz

iiberstricheu. (Dlw&u Append. S. 202.)

Der Couinientar begiunt z\\ V. 1 : A-yiLpA^I^
gji j\jj\ ^T^ ^l^ji ^ tty( gja. JIEJi

Er schliesst f. 10" in Erklarung des letzten

Verses (gJS ^y>"J^i)' o^ ^ *k^' o^5* O*
U ^\ ,

^jjyi u*-^ l^**:!
""* (j;*^ |»^Jt *l^Jb

Sot rift: gross,' gewandt, gef&llig, fast vocalloe, '•ga^x,
'

dieselbe wie bei Spr. 1144. — Absohrift c. 1840.

7464.

1) Pet. 351, 2, f. 80\ Die Qaclde dee

Juden Essamflal ben 'adija elgassanl

j

in 21 Versen, mit dem Anfang (Tawll):

Dieselbe (auch in derHam&sa p.fl, 2 2Verse):

2) Pet. 327, f. 23,— 25*. 23 Verse.

3) Pet. 666, f, 108". 22 Verse,

i
4) Pm. 54.2, f. 52*. 24 Verse.

I 5) Lbg. 873, f.l05 b und die ersten 8 Verse

! ebenda f. 83\

6) Glas. 131, f. 162". 23 Verse.

7) We. 239, f. 1" tlberkopf. 21 Verse und

f. 81° 5 Verse.

8) Spr. 1228, 6, i. 173'. 16 Verse.

9) Dieselbe Q.aclde init TaBmis des

JJ.\ ^O^JI ^f c. 7»/m9 in We. 1547,

5, f. 96"; Pm. 193, 2, f. 43 b
; 625, f. 70° und

ebenso f. 126 b
. — Vgl. HKh. Ill 5471.

7465. Lbg. 518.

i 4B1. 8", 21-23Z. (2lVa X l&'/si 18-19 Xl2 l
/»

c,n
).
-

i Zustand: fleckig; die Blatter sind in der Mitte znfiammen-

' gefaltet gewesen u. die Sehrift dadnrch etwae besshfidigt —
;

Papier: gelb, Btark, etwas glatt. — Binband^: zuBammen

i mit Lbg. 509—517. — Titel und Verfasser f. 1»:

I
Der Titel so auch im Vorwort

I Anfang f.l b
: ioLl Jjc?- ^JJt >Si J^<

"...
i

ya3P t U_^*J f&U>i CjUUI g-a»l l-Jj*1'
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Gemischter Commeutar zu derselben Qa-

clde, 23 Verse lang, von Alimed ben mo-

nainmedben mol'iamined essegga'i elazharl

t u90
/l77G- Beginnt: -v-JyX=£* >w ,£SjJLj *il IJi

O-*^*
1 *W £•**? U"

*Jf un< *JJlii ^o&» iuJlj.^ &
Schluss f.4": ^'^ . . . ji y^aJb L^^

Schrift: gross, dick und kraftig, deutUch, fast vo-

eallos. Der Grqndtext roth. — Abechrift im J. 1177

Sawwfil (1764) von ,_y«iUiJ! ^j-wj.JI (C*Xa^! l\*c>-5.

7466.

1) Pm. 384, f. 47.

Qaclde des Mohelhil /Jk^l^oJ, Todtenklage

iim seinen Br'uder Koleib, anfangend (Haftf):

18 Verse mit oft beschadigtem Text. (S. auch

We. 239, 10, f. 72 fl*.)

2) Pm. 542, f. 34.

Eiu Stftck der Qaclde des 11& Jaj Lis,

dereu Anf'aug (Basit):

S. bei WE. 66, f.6\

Eiuige demselben zugeschriebene andereVerse

in Pet. 94, f.85 a
; dieselbeu in Pet. 666, f.208b

.

Vgl. HKb. Ill 5831.

3) We. 409, f. 1.0.5V.

Die Qacide des vftlif ,..J laXs , deren

Anfang: ,Jbl ^^Xwj' *J ^j^^y* o^S^. 7 V
uebst. Coinmentar. S. Hamtisn p. 4.

erse,

7467.

1) Pet. 279, 1, f. 1— 6".

25 Bl. 8", 7 Z. (21 X 16V* ; 15 l
/s X Hcm

). — Zu-

Ktand: ziemlich gut. — Papier: gelblich, stark, etwas

^latt. — Fin band: rother Lederband. — Titel f. 1'

'von aodererHand): LJjJt}] jLff/iib. Verf, fehlt, es ist:

(Naofa Einigon: i^^l _r^"'""0* LTJ^' O^ tjfcr**^

oder ^W" o- ^^ (Pm. 183, f.H9b
), — so wird aucb

Taabbata sarran genannt— oder O-jjjfj)^^^ }j**

(Lbg. 850) oder cjuli ^J uX^Le- (Pm. 109, 2) oder

^."ifl JOL. >\ (Wo. 1547, 2)).

Text der Qacide d es E s s a n fa r & , einies

beruhmten Strolchs und Schnelllaufers, 68 Verse

(Tawll), mit dem Anfang:

Schrift: gross und deutlich, vooalisirt. — A.b-

schrift c. 1850.

2) We. 1547, 2, f.38 b—40b
.

Format etc. und Schrift wie bei 1.

Text derselben Qacide, 67 Verse lang.

Titeluberschrift: ljXUvJIJ v^*" **** ««J^

Auf f. 39b and 40b stehen ziemlich viele Glossen

zwischen den Versen.

3) Pm.183, f. 119 b— 121 b
.

Dies el be Qacide, 68 Verse lang. Der

Dichter heisst hier \g^p\ j^> &i «j*jU ^jRa*^!

4) Lbg. 813, 6, S. 34— 41.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1.

Diesel be Qacide, 67 Verse. Titeluber-

schrift bloss: ^Ju&U >->j*^ ^**^

5) Mq. 296, f. 18 b
.

S. No. 7437.

6) Lb*g. 808, 13, f. 105— 106*.

8", 13 Z. (21 X 15; 15 X B™). — Zustand: ziem-

liph gnt. —.Papier: weisslioh, ziemlich .stark, etwaa

glatt. ~ Titel fehlt.

Nur die letzten 32 Verse derselben Qaplde.

Schrift: magrebitisch , ziemlich gross, vocah'airt. —
Abschrift c.^/nss- — F. 106b—108" leer.

7) Lbg. 850, f. 17 b
. 18.

Die ersten 36 Verse der Qacide.

8) Pm. 542, f. 30b
.

Nur einige Verse derselben.

Vgl. HKh. HI 5490. Y 11025.



No. .7468—7470. DICHTER DER VORZEIT. 527

7468. Spr.1005.

2) f. 7"—20".

Format etc. vie bei I). — Titeluberschrift r.7b :

LJ-xif &£/$ Ls"!^ r* L^P^ JLs

Kurzer Commentar des I b n do re id f
M1

/9S8

(No. 7050) z« derselben Qaf.lde. Er beginnt

so v.\\ Vers 1 : |»J0«! & \jjc>
.

^jt ^fJ ^g^i ^^i
,^JI 'aJCi'j^. ^-0 ^f^U uud schliesst f. 20" so;

Ob der Commentar von Ibn doreid sei,

kiinnte fraglich sein; aber es spricht Nichte da-

gegeD. Dass derselbe sich an die Vorlesungen

des v*M t
'm

hoi "ber das Gedicbt anlehnt,

erhellt aus melir als einer Stelle; und Ibn

doreid kann sehr fuglieh dessen Zuhorer

gewesen sein.

Dass die Abschrift nicht sorgfaltig, erhellt

unter anderen dnraus, dass in dem Eigennamen

f. 16 s
, 4 iur J^jj dj <A<j>I (_>«U«JI ^j1 zu lesen

ist ictr*?.
qJ) wie audi richtig vorkommt f. 9b

,

3 v. n. : es ist der Name de6 Grammatikers v^JUS.

BKh. V 11026.

7469. Lbg. 559.

11 B). 8TO, 26 Z. (I9'/iXU; 16>/i»X 9 ,
/s°°

>
). — Zu-

Btand: wasserfleokjg; der Rand von Bl. 1 aosgebessert.

—

Papier: gelb, diok, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederrncken. — Titel und Verfasser f. 1*:

Der Baoptname des Verfassere ist:

Anfang (ohne Jttnieitung) : i>X* ^ ^bUJi

Commentar zu demselben Gedicht j . von

\Abd all&h ben elhosein ben 'abd'allKfa'

elh&gi&dlitfdkbttii moliibb «'dAfa aba'Ibaqa,

SchlllSS f.ll
b :^Los,..XJi &S$ ci**J ,*«aaJI ^yo.

^Jtl aJIIj, JJic! liUJ^ij, Uajl &>^ c*«u u^V-Js
"^

Schrift: ziemlich klein, gefallig, vocallos. Die Text-

verse groeBsr, wenig TOcalisirt. — Abschrift c.
,000

/uai.

F. ll b untere Halfte enthiilt den Anfang

eines Commentars znr (*^-" ***^ (= Spr. 1136),

init aJ! Vy03^ (yii^^ "^* beginnend. Der-

selbe wird f. 1* (mit Unrecht) dem -v^: bei--

jrelegt. Von derselben Hand.

7470. Lbg. 850.

18 B). .8™, 26 Z*. (21x15; 15 1/sX9 1
/j
co

'). — Zu-

atand: gnt.— Papier: weisslich, ziemlich stark u. glatt-—

Einband: Pappbd mit Kattunrfickep, — Titol von spate-

rer Band f. 1": AJyJI «-yi'S q^ \if$ *sV°^ n^
Nach der Vorrede f. l

b
:

l_J,Kf Js5»f l_Jjls ^ L^XJf ^JfAi'

L-yJf iu^^ ^*/»-* £ '*...

V erfa seer fehlt, s. onten.

Anfang f. 1": Wyw J^s- ^^ »JJ O-wii

Ausfuhrlicher Commentar zu derselben

Qaclde des if^' [1- ^'y] o' 1^ O^ >J*" i^****">

von Mohammed ben qdsim ben molam*
med ben 'abd elwahid ben zakar, im

j, imj110Q am Leben. Derselbe beginnt zu VersXt

*J\ p/*Js ^^F
1 ^' Ls^w und Bchlieest f. 17 a

t

\&yeyA Lj*.ola«o ci«!3Ajl ^^1 ^rfs;''' Q' *JyJ J^ v>

iJI »JJ! ifasf i
y±J-\ f&» «X>aiLij rti=-jJt ^Jti***

ill <X«^-<5 Qjy<l LkX^liu v&jai & yes*-, U^*q4

«5Ui ^ UJ _j^ U Jx »J j^4J^ . . . *>y*aiu J.5-?

pchrift: magfebitisch, klein, gleichmfissig, vocallos.

'Die,' Verse. .'-.roth- \md. voooMrt. — Reinsohrift' im

Jahre;Ul2 Rabri (1700) vom Verfasser ^jn-iXe^?

E. .17
h

u. 18 Text derersteri 36 Verse

derB.eibeii Qapld*, in.grfteserer'TSobnft,- vo-

eab^SATt, Vp]fr. derselben Hand,



528 DICHTER DER VORZEIT. tfo. 7471—7474.

7471. Pm. 109.

2} f. 2—163.

8", 19 Z. (20 l
/4 >< 14; 16 x 8 ,

/s"
,,
). - Zuetand: im

GanzeB gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. —
Einband: rother Lederband. — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt; s. Anfang.

Anfang f.2": jUW.^ oil ^JJt «V o^l

jxfiiJI . . . ylwiVI
&\J>\

*Juui>\ ,^iui j^ Ul . . .

^ ^ jdlf Jot A^SI j^flfl- y, UJU
(^Jf**-! (^X^jJtJI ,^ .(ffjLft jjyAjl. .py^JI

t^ti&il
,

Oj*l\ '***&} iU^Jt SJuuaSji oil/ UI

Ausfuhrlicher Commentar des Soleimfin

iben 'abdallah beg im iawl beg el'obeidx

«lhimjarl, zu derselben Qacide, betitelt

nach f. 3": i^jjf jufi J& lj*}\ yjCw,
aufAnregung des ^AjjJJl «it| j^c^ *s>J\ lX^c,

seines Lehrere, + 1200
/i786, verfaset und im

J. 1178 Rabi' II (1764) voUendet. Er be-

handelt jeden Vers zucrst nach der lexikalischen,

dann nach der grammatisohen, dann nach der

inhaltlichen Seite (K«W, v[^> iS*ty und giebt

zu dieserHaupttheilung 6fters nochErganzungen,

die er i)**Ju, jdUXi', *+£), ^I^IaXwt, b'Juli nennt.

Er fuhrt sehr oft Verse und Gedichte an, auch

von sich selbst. — Der Commentar zu Vers 1

beginnt f. 3": j^s» iU#l ^ ^>Lo I,***! SSJl

•
^Lu (^..M^'ja** J>!A o^ ,-*^s,• l^

gJl bull OjS. jou vaW
Schluss f. 163*: .^ *i»j J**J| £ by,-

M> DL^I ui^ o*^ V> •*, Gl£* *J

.jjhfoA d <tfM ««iji u c^jjt c^r^ U*U

Schrift; ziemlioh gross, gef&llig, deutlich, gloich-

mSssig, vocallos. Die Grandverse a. StichwSrter roth. —
Abeohrift urn ""Ass*.

7472. Pm. 599. .;;
.

3) f. 60-77.

Formal etc. und Schrift wie bei 1). — Titel f.60":

Text der Qacide des Esianfara, mil

kurzem Commentar versehen, aber nicht zu

alien Versen. Bemerkt ist hier, dass Einige

dieselbe filr untergesohoben halten.

Die Erklarung zu Vers 1 begiunt f. GO*:

L«iaj! u^i *4>> M\} jl" "lfc>t «aaL« j\m> J2\ JLa,)

Die zu dem letzten Verse sohliesst f. 77*:

g^% J-^b ^X«J« JJiA^ 0/fiJI J^UJt j^lt

«i^J *J^^ "-Jjjj*- ^ o^

7473.

1) Pm. 183, f. 138— 140*.

"Kurzer Commentar zu derselben Qacide,

betitelt: vy1" ^^ p>/^> Der Verf. nicht genannt.

Anfang: >6j*a} f J.a»-JLj ^j^ (*$*,£ w*L>Lfe "\

2) Pm. 565, f. 19*— 38 am Rande.

Glossen zu derselben Qacide.

Ein Commentar zu dieser Qacide wird dem
Ezzamafiiarl f ^/h^ beigelegt unter dem Titel,

7474. Pet. 685.

2)*1J^-U1.
8", 15 Z. (18X »»/*; 12^X7«»). - Sohrift wie

bei 1). — Titelfiberschrift f. 139*>4

Text des Gedichtes dec Meim Qn b en q ai s

ben gipdal ... ben nekr ben wajil rfaVd

^Ikflbir aba baplrv miV'eW Aaikng (Bastt)t



No. 7474—7478. DICHTER DER VORZEIT. 529

Bisweileu zu den Mo'allaq&t gereohnet:

8. We. 217, 2, f. 74". Mq. 296, f. 8"; 583, 1,

f. li'\ WE. 56, 1, f. 61 b
. Pet. 272, f. 70". —

So auch in der Unfcersohrift: (ja«j» KJ^amsjUI «>*j

'•AaLofcJI ^ olaLtJU BJ^oaJI »J^> (J^k w^
An einigen Stellen kurze Glossen, fiber oder an den

Rand gesobrieben. — Der Text ist stark vocaliBirt.

HRh. HI 5291.

7475.

1) We. 409, f. 107'.

Qaclde des ^^"il (jo-s^f ^ cW£, deren

Anfang (Ramal):

JilJ. JJ-S^ y^Jjj| J^JU-JT l^«..»3 UjjT ^.LJLi.

17 Veree mit Commentar. — Einige Verse

von ihm in Do. 123, f.55 b
. — HKh. IV 7578.

2) Mq.583, 2, f. 33" ff.

Verse von £*AoJf ...j *>*J.>b (auf ,_j K&mil

reimend).

3) Pm.542, f. 53. 54.

Qaclde des &.*f ^ £j
;
Ul ^j Li

J=
il

«.*j»o^f jiS ^yjijtXxJt mit dem Anfang (Basit):

38 Verse. — Dieselbe Qaclde in We. 409,

f. 8 b
, 29 Verse; Spr. 1175, f. 136% 32 Verse;

WE. 66, f. 233\ Desgl. in ^JEaU yt^l "J"

36 Verse.

7476.

1) ,Pm. 542, f. P— 6".

Mehrere Qaclden des JUuJojJI
(
.*}f d. h.

lX+s ' ^j *JJI iXaa" ^ *J^! Jy-e j nebst biogra-

phisohen Notizen. (Ein lfingcrer Artikel tlber

ihn in Spr. 1176, f. 381" ff.) Eine derselben

beginnt I 1" (Tawll): 4^ »Uil ^ y^H ?|

57 Verse lang.

2) Pm. 542, f. 29. 30.

Gedichtetucke von sUaJf +j[s>.. Vergl.

auch Spr. 1220, f. 41 ff (Begegnies mit Enn&-

biga ed'dbbjanl).

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVni.

3) Pm. 545, f. 35". 36\

Die Qaplde des ^Jj^l -^Uo_jjf, deren

Anfang (Tawll): ^L« — L$i3jC
;
b 0!kJl o\Ju J.JS

27 Verse. Dieselbe im Dlw&n Hod'eil.

4) Pet. 690, f. 127'.

Einige Verse des^^JJ-^ ^«U ^iXgJf jjjSjJ

7477.

1) Pet. 626, f. 45".

Qaclde des 8i>xLw ,.^i m^-Sj in 19 Versen.

Anfang (Kamil): ^}
\ "is O^^ £•""' k*"*^ ^

Dieselbe in Pet. 18,4, f. 149". Pm. 384,

f. 45". (Auch in v. Kremer, Altarab. Ged. S. 16).

2) Pm. 542, f. 23".

Stlick einer Qaplde des ^A*^! x.ijL.iJi

8 Verse (auf w, Tawll, reimeud).

3) We. 1837, 6, f. 117.

- 8™ c. 30 Z. (20'/s X W-.a 20 X IS'/a01").

Enthalt in enger, kleiner, bis an den-Rand

laufeuder Schrift kurze Glossen zueinem oder

mehreren alten Gedichten. -Es, ist herausge-

rissen aus andern Slattern des gleichen Inhalts.

Fangt hier an : \S>.MSi ^d! ,^aj B5Ja: K^j>oi5JuJl

7478. Spr. 1123, 4.

17 Bl. Format etc. und Schrift wie bei 3. —
Titel und Verfasser fehlt: naoh der Unterschrift f. 17b

»

Der Verfasser genauer im Anfang.

Anfang f.l
b

: y^f^ JLiilS ***!., -HjikJ] JL5

[8,00^ L*s=j! «! Jlibi] gJi Jay?- qJ (j*^ yd
Sammlung der Qaplden des ElK&dira oder

ElRoweidira qotba ben aus ben mohcin
(oder auch qotba ben elhacln e'lgataf&nl)

mit Commentar , vom ^A^jJI (j«U«Jt ^ iX*^*

aUI j^^j! > sl
7925 (310).

67
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Qacide f. 2b (Motaq&rib):

y>\i jd£ Kiui- ^£=-1 'jXm ^»<a rv5v *ki ~*

Der Commentar dazu beginnt: £>^J( ***^'

Diese Qacide ist erne Antwort auf eiu Paar

Verse, die vorangehen und in denen ^j pL^

icAUH
}
\z*.- ihn verspottet: dieselben beginnen:

jts* ^ .^Cailij *La*3. ,.., M&aJt 8,i>lS» «S.Jlf

Die 2. f.3* reimtauf 5^c (Tawll) 4 Verse.

„ 3. 4" „ B jJUS*at(Kimil) 27 „

„ 4. 11" „ n '$Jht (Tawll) 1 5 „

, 5. 14" „ „ gj
i&(Kami]) 14 „

Der letzte Vers f. 17":

J.^UJI Iwcj £^' uVcS>

Zwei Gediohte des Laqit ben ja'niar

elijadi, mit Coinmentar eines Ungenannten.

Nacb dem Vorworte folgt ein Gedicht yon

4 Versen, deren 1. f. 2* (Wafir):

j

Daranf folgt f. 2 b eine Qacide in 50 Versen,

deren 1. (BasTt): U.^i Ul»j^ ^ K^c jta L»

Dieselbe ist fast Vers fur Vers mit Commentar

|
versehen ; dieser beginnt zu Vers 1 : L> tXty

I Schluss der Qacide f. 11":

^L:> ^ a!
JuiUi! i

^ l* f^ 1 J^ O* i^^^13

eA-.
Schluss des Commentars f. 11": «X^^jj! JLsSchluss des Comntentars : tLwiM }*

**
t f •.

t
•

Vgl. HKh. m 5368. j

-»*»J j«^ J^
Sohrift: die Verse in grosser sohoner Sohrift, der

Lbg. 825, 5, f. 39°.

Folio, 7 Z. (34 l
/s X 25 l

/ai 17X14™). - Zu-

Btand; ziemlicb gat, — Papier: dick (die Ruokseite

beklebt), gelb, glatt.

Anfang (die 3 erstenVerse) seines 3. Gedichts.

Zu Vers 1 dieselbe Glosse wie bei Spr.1123, 4.

Die Schrift von derselben schonen Hand wie.l; die

Verse in grossen Zngen, die Glosse in kleinen ; eingefasst

in Goldlinion, farbigen Borton, auf diesen mehrere bubeob

verzierte Rosetten. — F. 39b leer.

Spr. 1188, f. 45" dieselbe 3. Qacide; es

fehlen aber v. 1— 8. 14. 16. 23. 27. .

WE. 66, f. 52 ff. Dieselbe, 27 Verse, mit

Commentar des ELmarzuql.

7479. Spr. 1123, 3.

11 Bl. 4<°, c. 10—11 Z. (Text: 17 l/i—18»7» X ld°m).
-

Zuetand: gut. — Papier und Einband wie bei -2.

—

Titel lehlt, stent, aber am Sohlues. Er ist:

Anfang f. 1»: «wjtf,.
(
^WI '^-fLU* -JlS

Commentar in kleinerer, aber ebenso gefalliger. Ziemlioh

stark vocalisirt. — Absehri/t e. 1840.

7480. Lbg. 825.

2) f.9"-17«.

Folio, c. 10 Z. (35 X 26; 19 X le'/s "1
). — Zustand:

stark fleokig am Seitenrande; imRucken.auBgebessert.-T

Papier: gelbj stark, glatt.

Dieselben Gedichte. Titel fehlt.

Die Qaplden sir»d m^ ganz derselben Ein-

leitwng und demselben Commentar versehen wie

Spr. 1123, 2. Es sind gleichfalls die beiden

dort enthaltenen Qapiden, allein von der ersten

ist nur der 1. Vers vorhanden^ von .der zweiten

aber (von f. 10* an) 56 Verse, De? Apfang

des Gedichts fehlt Ijierj 4er z«er«t^vorkommende

Vers (»JI .L
r*'j*tt if»^.i M. ip). isi bei

.

SPf-

der sechste, wfihrehd fler Anfangsvers bei Spr.

(8^*0 .1^ Lrf) hier f. 14 b uuten, also gegen Ende

des Gedichts, steht; ein deutlioher ;Beweis, dass

in dieeec Handschrift ein anderef Anfetig ge-

standen haben muse. Die Reihenfolge $€*Verse

-ist uberhaupt von der 1 ei Spr. eehr;fi
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Die 3 letzten Verse bei Spr. beschliessen auch

bier das Gedicht, nur ist der dort vorletzte

Vers hier der letstte.

Schrift' -wis bei 1), aber dock etwas kleiner; der

Commentar in kleiner Schrift. Die EinfasBung u, Abtrenniing

der Verse durch Goldlinien. — Abschrift im J. ti,
lna.

7481.

1) Pm. 384, f. 47. Qaelde des 'Ainir

ben ettofeil (jsAftixJf ,.u |-*Ip) fiber den

Kampf zwischen den Stammen Von Rabl'a und

Qahtan, anfangend (Ramal):

11 Verse.

2) Pm. 542, f. 240'. Qactde der Leila,

Tochter des ElMrif (£j,Li| \^*Xs J-J), auf

den Tod ihres Bruders Ennadir, den Monam-

med hatte todten lassen. Anfang (Kamil):

10 Verse.

7482. Spr. 1123, 2.

24 Bl. 4U>
, c. 21 Z. (28 X 18>/3 ; 21 x 12 0ra

). — Zn-

stand: im Ganzen gat. — Papier: weiss, fein, glatt. —
Einband: Pappband mit Kattunroeken. — Titelfiber-

sohrift f. 1":

Anfang f. 1*: o^j j*>Lj ^Pj *LmJL^I u>JU>

brtj>l \y^o j$j> . . . ^ ^ ^^Ji ^ ^

U5, ywJi J(j yo vb «>'

Dlwan /der EIRansa tomadir bint 'amr

ben elnarif eSsarld, geordnet von Ibn
essikklt f ^/gsg und stellenweise mit Com-
mentar verseheh, besonders im Anfang.

Schluss f. 24»:

Schrift: PerBische Hand, ziemlioh gtpm, kr&ftig,

wenig vocaliBirt. — Abschrift c 1840. Dieselbe ist nach

einer sohon sohadhaft gewordenen Eandsohrift gemaoht,

daher sind hier mehrere Stellen verstummelt oder auoh

ganz fortgelassen.

Mit dem jetzigen Schluss soheint die uMprungliohe

Handschrift auoh nioht aufgehort zu haben: yiel freilich"

wild nioht. fehlen. — HICh. HI 5414.

7483. Lbg.ri2.

35 Bl. 4'°, 21 Z. (24xl6 l

/a ; 16 X 10>/s
em

). — Zn-

stand: gnt. — Papier: gelbliob, glatt, etavk. — Ein-.

band: Kattunband mit Lerierrucken.

Derselbe Dlwfin. ,Titel f. 2s
:

^-j 2+c o^J t L*JLfeJb tfofr&Ji *UjJ>^I SycLiJI p^>>

Anfang wie bei Spr. 1123, 2. Schluss f.35*:

i?J| jJJ Js*^l^ ^Ls-U q^H^I (^ '1-^.JJ BLX-uaSiV

Schrift: gross, kraftig, vocallos. — Abschrift im

Jahre J2!>5 Gomada (1878) von ^luXiJI ^y^* tX*=»-l.

7484. Lbg. 1046.

4») f. 99-103.

4y, 21 Z. (22S/VX 16V«V 13Vs X 9 l
li<>
a

). — Zustand:

ziemlioh. gut, doch nioht frei von Wurmstich. — Papier:

gelb, glatt, dnnn.

Andere Sammlung der Gedicbte der Elfiansa.

Titeltiberschrift f. 99*:

Anfang: iu^Liw i^jjj>i ^Lw^-I aj oj, ij^j

Nach einer kurzen historisohen Vprbemer-

kung* fiber die Dichterin Elbansa und ihr Ver-

halten nach dem Tode ihrer 2 Bruder, folgen

ihre Gediohte; zuerst (Motaqarib):

L^fb-w ^-oJi t_«S3j>! JJiJ 1^5 USi aJwLoJ U !i\

Es sind fast nur kurzere, etwa 4^— 8 Verge

enthaltend, ein Paar von 12— 16;" das langste

beginnt (Baslt): j\j* ^JLj |>l wiyu^ju (£•>&

jIlXll L)i>J«J 'A^M' ryA vi>*£*#^ |»(

67* r
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27 Verse. '•— Die Gedichte tragen alle nur die

Ueberschrift oJLS, nebst Angabe des Metrums.

Schluss f 103':

Alles in Allem 153 Verse.

Schrift: magrebitJBoh, siemlich klein , vocallos.

TJeberschriften roth. — Abechrift tun lss9
/ieu , von

^^l^wJI iXuuv (naoh f. 1 16b).

F. I03b enthalt von derselb.Hand deu Anfang

einer Qaclde dee d^jJI JyuUJi. S. No. 7456, 4.

7485...
1) Pm. 542, f.238b

.

Eine Qaclde derselben ElHans fi, mit dem
Anfang (Motaqarib):

13 Verse. (= Spr. 1123, 22b
. Pet. 666, 55").

2) Pm. 666, 2, f. 147.V

Format etc. und Schrift wiebei 1),

Eine andere Qaclde d'erseiben. Ueber-

scbriit dee Titels u. Verfassers fehlt.

Anfang: ^l}c q**"-? f' «£**** t?^ t

Schluss:

Es sind ein Paar Glossen hinzugeftlgt; so

za dem letzten Verse : C»j**sai!
J h»Jl *>LJI

JLuJI JaiS Ju^i- S. Spr. 1123, LS\ wo sie

19 Verse lang ist, und Lbg. 1046, 4*.

3) We. 409, f. 145 b— 148V

Verschiedene Qaclden derselben Dichterin.

Einige Verse von ihr in Lbg. 873, f. 2" unten

und Mq. 583, 2, f. 33b
ff.

3. Dichter seit der Zeit des Islam.

a) Erstes Jahrhiuidert

(vom Jahre 1— 100 der Higra [622— 71 8]).

7486. We. 1484.

2) f. 57 b— 59b
.

Format etc. u. Schrift wie bai 1).

Titel u. Verf. fehlt. Es iet der Text der
ti

Qaclde des ^dl^i^ ^f ^jfJ>j jjJu^
mit dem Anfang (Baslt):

Dieselbe ist, naoh den Anfangsttorten, oft

betitelt: oIjuw a^ajL ViXjutai. (Es hat eine

Behr gro88e Menge Qaclden mit diesen AnfangB-

worten gegeben: vgl. Spr. ll 68, 6, f. 48^, ent-

nommen dem \j*kti\ \\9\yb "{, tiber 9 Gediohte

mit solohem Anfang.) Ausnahmeweise heisst

das Gedioht auch ^1 uj.^, in We. 1 784, f.82b
.

•8. auch Pm. 387, 2, f. 107* (TitelObereobiift);

Dct tHohter Ka'b t>en 2ohoir
( elmoeam,

Seha des Mo'aUiaqs^Diclitejrs Zojieiry>** wegen
Verepottnng des, ProphetenMoRwaneAg^acbiet

und erlangte durch diese Qaclde zum Lobe

desselben seine Verzeihung. — Sie ist bier

57 Verse lang. -^- Einige kleine Gedichtstfioke

des Ka'b ben zoheir, in We. 409, f. 162b
.

Am Rande stehen einige Lesarten u. Glossen;

am Schlusse eine darauf beztigliche Tradition.

Abscbrift im Anfang des J. ""/mm.

HKh. Ill 5688. II 1614; JV 9447.

Ueber den Anlass zuf Abfassung der Qaclde

wird in Lbg. 873, 4, f. 24— 28" nach Ibn

his&m berichtet und die von Ka'b an seinen

Brnder J&- bei dieser Gelegenheit gerichteten

Verse (gJI ^e UL! ~i\) (mit vielen Glossen

veraehen) und seine Lobverse auf die Ancaren

(gJ! ijt bL& Vy^\ fjf tf» ^y miigetheilt. Vgl.

auch Mq. J17, f. 8|>* und We. 408, f; 146.

7487.

Der Text derselben Qaclde in:

1) "We. 7 827, 7, f^C- 95b
.

,>,' 6 Z. (27V4 X I85 t&XW?J.:^ ZngtaAd: iieht

ganzrtuW.—Papfof. g8tell^*^l)if6(ualicli,di^k,glatt.—

Sin band: PappbdiaUUd6rti6^-»B34ppft-a;Uel fehlt,
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Die Qaclde hat hier die Vorbemerkung

:

1O4J fLo--'igjJH £*+* "*; >**} o* v*^ ^

Die Blatter folgen so aofeinander: 89. 94. 96. 90.—93.

Schrift: siemlich gross, gat, gleiohmfiSBig, ganz vocali-

sirt. — Abschrift Ton ^5LSVJOJ! ^+e ^ v-A"*'

im J. m'/hm (f. 96" unten).

2) We. 208, 3, f. l>-8». Das Gedicht

steht auf dem breiten Rande, in enger, deut-

licber, gewandter Scbrift, nebst der auch sonst

ofte-rs vorkommenden Erzahlung fiber Veran-

lassung und Erfolg deBselben.

3) Lbg. 813, 10, S. 53—58. Titelfiber-

schrift S. 52 unten: ^xK -j*j ^ v*5 ««A**a>

JUtp jjAill^ctXj q*j pJu&3t. Im Ganzen 57 Verse.

4) Spr. 1142, 3, f.42—43\

5) Spr. 1229, f. 5.9*..

6) Spr. 1955, 3, f. 45— 48.

7) Pm. 286, f. 14b (58 Verse).

8), Lbg. 784, Vorblatta (Anfang, 14 V.).

9) Pet. 351, 3, f. 120" (24 Verse).

10) Spr. 96, f. 127— 131 (44 Verse; aber

naoh f. 127 fehlt 1 BL).

11) Pm. 693, £40.41 (56 Verse).

7488,

DieseTbe Qaclde mit Zwisohen- und Band-

^losstn in..

1) Lbg. 940.

9 Bl. 4">, 7 Z. (29 l
/aX 20; 20 X 13cm). — Zustand:

ansauber, . am Rande beschadigt und ausgebessert. —
Papier: gelb, dick, glatt. — Einband: Pappband mit

Kattunrucken. — Titel f.'l* (in sohooer Goldnchrift):

Schrift: gross, schon, vocaliairt; die 2. Halfte der

Verse jedeBmal in kleiner rother Schrift in besonderer Zeile.

Die Schrift der Glossen yon derselben Hand, klein, etwas

vocalisirt. — Abschrift von
(
c^*»

j
utJt ^ ,~j cX*^*

in Elqahira im J. ?TO/t«s (oder ""Vises).

2) Lbg. 873, 1, f. 1— 10.

107 Bl. 8™, 4 Z. (21 xr5 1
/*; 12»/s Xll'/i"1

). — Zu-

stand: nioht fest im Einband, etwas unsanber. — Papier:

gelb, dick, glatt. — Einband: rother Lederband. —

Titel f. 1* von spater Hand, beriekt eich auf alle in dem '

Bande enthaltenen Stncke:

Der Speoialtitel fur das I. Stuck f.8* iat:

IS^ ^' O* J^j & **** **#**

Die Qaclde ist bier 57 Verse lang.

Text mit beigeschriebenen Glossen; die

oberhalb stehenden betreffen das Lexikalisohe,

die unter der Zeile befindliohen das Gramma-

tische, das zur Seite am Rande stehende den

Gesammtinhalt (^1^1) des Verses. Die Glossen

sind, wie aus der Nachschrift f. 1 k erhellt, im

J. 888
/i48o verfasst.

Zuerst oberhalb: ^1 iMju» \u*2j4 otilr

0%il\ wo,t ybw aJ wdiSJJ "J3£ . . . iWy \£>i^i

i_AiSjA*tt*} c^. # 'ijoll^ h&*^i — Unterhalb:

Li^ya* _>*5 J*l^ «il«*» . . . liAAiUJi aU^lc tlxl! ci»ilj

Der Gesammtinhalt: ^S^yci
i
jXj*j

t
3? ^aXS^U

Schrift: gross, gut, vocaliairt. Die Glossen yon der-

selben Hand kleiner; die Beisphriften JslaNI, v'^'
und ^.o\.^\ roth. — Abschrift naoh f. 17" t. J. ""/isis.

Auf f. 2» stehen 8 Verse (Tawil, auf ^Ui)

dem ImrQ'lqais beigelegt, auBserdem gleichfalls

noph 2 (Tawtl, aufJJ^Ls?): sie finden sioh in

seinem Dlwan nicht. Unten auf der Seite stehen

3 und 2 Verse von pL»*^- !

,
pfters vorkommend.

3) Glas. 201, 2, f. 115*— 117.

Folio, 16 Z. Papier eto. n. Schrift (aber grSsser) yiie

bei 1. — Titel: -.JL* J-jI tf j**j ^ *-**£ «i\A*aS

58 Verse lang; mit kurzer Notiz fiber den

Erfolg des Gedichtes. —
F. 118 b ein astronomisoher Exours fiber

t\yi\ (der Glosse _l^«Jf zum Qorftnoommentar

des Ezzamahsarl entlebnt).

4) Spr. 123, 1, S. 704—707.

55Ver8e lang, mit kurzenGlosBen S.707—711.

5) We. 311, f."100»

. mit kurzen Glossen.

6) Lbg. 526, 5, f; 127 b-129\
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7489. Spr. 1005.

S) f. 20»-30 l>.

Format etcu.Schrift wie bei l).-*Titel fehlt; erist:

Dieeer ziemlicb. ausfubrliche Commentar
zu derselben Qacide rttbrt vielleioht von

Ibn doreid f mla&s her. Zueret wird der

Anlass zu dem Gedjchte erzahlt: *Xjju» Ulx»-

Der Commentar f&ngt so an: i»jj.li vi>Jb

Er schlieest mit Erzahlung davon, wie Mo-
nammed dae Gedicht aufgenommen- und den

Dichter belohnt habe. Die letzten Worte sind:

*JJI v>>*si Ki>+i
1q>* ty-\ ,> gjjjn

7490. We. 1778.

1)^1-13'.

97 Bl. 8*V c. 25 Z. (19 x 13 1
/,; 15 X 9W). — Zu-

stands gut. — Papier: gelb, etark, glatt. — Einband:
Pappbasd mit Lederr&cken und Klappe. *- Titel f. 1*:

X^J^-J^ >!*»*' S-i^oLj -.-A/::,'.

Veriaeeer aasf&hrlioher im Anfang.

Anfang f. 1": ^1 ^Wl
r
LM a^ittJI li^l

. Commentar des JahVja ben 'all ben mo-
nanimed ben elliasan ibn elfiatib ettobrizi

aba zakarijja, geb. «'/ioso, t
602

/no8, '"m

derselben Qaclde, Vers filr Vers. Nach der

Einleitung iiber deren Veranlassung beginnt er

zu Vers 1: LjUj y-^-. Db jliu ^U vi^JL;

zu Vers 2: i^>>^ ^jJJ .;Ip^ ^JJ^ ^
zu Vers 3 Oj<^ >F etc.): ^ ^ ^

SchlnBS des Commentars f. 13°:...bt^ui ,*>

Schrift: ziemlioh gross, stark, gewandt, deutlioh,

fast vocalics. Dio Verse sind roth geschrieben, dann
echwarz yQcalisirt. — A.bs.ohrift im Jahre l(B

?/i»7i von

{J>j2-\ t
yl£l\ j*x oi Js^S4

. - HKh,IV 9447,

7491.

Derselbe Commentar vorhandeu in:

1) Pet 246, 4, f. 72 b— 83.

Format etc. und Schrift wie bei 8). — Titel fehlt.

Anfang ebenso, mit der geringen Ab-
weichung gleich zu Anfang (naoh dem Bism.)

:

Schluss wie bei We. 1778, 1.

Die Verse roth, mit scbwarzen Vocalen. — Ab schrift

vom J. 1088 <?afar (1677).

P. 84* unbedeutende Verse und Nottzen; f.84b leer.

2) Pm. 599, 2, f. 11— 59'.

Format (9 Z.) etc. und Schrift wie bei 1). — Titel

undVerfasserf.il':

^S ^ r
u^ g^' z/'

l

f*" <^^ "* c ^

Anfang f. 11": &*£ _^l fU'l ^iJI Jl5

R^< O* • " • K
***r" Lf^ .^..sl4F!.-L*SsX&- . . .

gJi ^5 U-.I v^*r JLs »S.=>-

Anfang und Schhiss des Commentara

wie bei We. 1778, 1.

Die Abschrift iBt yon einer Handsohrift geoommen,

auf der
(

yU!^i.| ^j! jy*** j& (+
6
*°/ni5) Notizen

gemacht hatte.

3) Pm. 715, 1, f. 1—9.

38 Bl. 8™, 21Z. :

(21 l
/> X 15; 16 X 9°m

). — ZustaDd:
nicht ganz sauber; auoh am Rande wasserfleokig. —
Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband: Pappbd

mit Lederrucken. — Titel f. 1* oben bloBs; oLxm vi^ob.

Verfasser fehlt.
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Anfang f. l
b

: _^l , . .
:f
U>| g*&J! Ly>!

***to*^U( <«?«H^ 0* jt?JO* V-^O* (

k*s>J3i ***

Schrift: ziemlich klein, gewandt, gleichmassig, •vo-

callos. Die'Grandverse roth. — Abschriftm d. J.'
IM0

/iw»

TOD .Jij-iJI tX*3^ qj j^J^jUJI |u^.

4) Spr.l)i22, O—

9

h
.

Naoh f. 3 fehlen 6 bis 8 Blatter.

5) We. 1962, 2, f. 2—5.

8™, 0.25 Z. (21X11; 16 X 7Vs
on0.— Znstand: sehr

fleckig. Lose Bl&tter. — Papier; gelb, dunn, glatt.

—

Binban.d: in brannem Loderdeckel mit Klappe. — Titel

und Verfasser f.2":

Erste Halfte desselben Commentars.

Ibn 'aqll ist hier mit Unrecht als Verfasser

angegeben. Die einleitenden Worte, in denen

die Lehrer aufgefuhrt werden, die das Werk

vorgetrageu, weichen zuerst von dem Texte

bei We. 1778, 1 ab; sie sind hier f. 2 b
: ii^s>\

^jJ^JI g^li
o*. tJ'* O* fr° ^^5$ *^SiJ, £**^

... Lj-aj>I iJL* ikjL*-*-^^ qaawj £ja**3' 'iSjm ,3

Nacb f. 3 fehlen 6 Blatter.

F. 5 bricht ab in Erklarung des 34. Verses

(#JI iiLSyJ! rs**1^) m^ ^en Worten : "i wU,

Schrift: die Hand des qUTqjI + US3/i7«; klein,

mit Ausnahme der Textverue, die hervorstechend gross sind.

7492. Pm.294.

2) f. 1—65* Rand.

Am Rande der Handschrift stent, von der-

selbenHand geschrieben, ein zweiter Commentar

zu derselben Qacide.' Er ist kurzer als der

deh Baupttheil der Seiten einnehmende} er

halt ausserlioh Schritt mit demselben, insofern

er dem Rande der Seite, wo ' ein neuer Vers

beginnt, beigeschrieben ist (und, wenn es notbig,

auch dem Rande der folgenden Seiten); so

kommt es, dass der Rand mancher Seiten vpn

die 8 em Gommentar frei ist. Derselbe beginnt

f. l
b

: SJjju* jrfL*U \j*s* »&j J-oos ^3J\ »U Js^i

... xXssOwt yl^ wbS' Oo^LS Jjai^ *X)jj jSLw.-j*

Er ist. betitelt f.2* unten:

ibtMi OJlj «y*»J iUaftJf g.*y«

Der Commentar zu Vers 1 beginnt f. 5V

^**J!j >M Ss^c: <*sjyo sijjj iu*i*i 4*^3 (Jjli.-Ul

Der Verfadser lebt . -..na.ch] \^fyt*^ 1_f*^

(t
80!

Vii08) und nach ^U>>! o^l 0*=^' ^t*

(t
877

/li8l)v deren Commentar er als zu kurz-

und in anderer Beziehung als zu ausfuhrlicb

und im Ganzen als nicht reoht sachgemass

b^zeichnet. Er scheint demnach auch einer der

fruheren Erklarer des Gedichts zu sein, viel-
•

leicbt der bei HKb. IV 9447 erwahnte .Xks* yi\

^jjJI r&y* t
m}mu dem aucn E1kutubl ^

S. 9 einen Commentar beilegt. Den Titel des-

selben erwahnen Beide nicht.

7493.' WE. 142.

102 BI. 8", 19 Z. (19'/s X 14; 12 l
/s X 9V<

cm
). - Zu-

stand: Bohmutzig, fleckig, wnrmstiohig, zum Theil ane-

gebessert; der Rand sehr oft beschrieben , manche Lageu

ziemlieh lose, der Rand von f. 35 abgerissen. '— Papier:

gelb, dick, ziemlioh glatt. — Einband: orient. Lederbd,

etwas wnrmstiohig. —. Titel und Verfasser i. 1*:

y.Ji\ ->J&*i\
r
U"!ll g-y&'ii il*w V^ajL _.^

Das. Folgende (1 Zeile) ist ausradirt, ebenso f. lb fiber

dem Bismillah.
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5 ^3 & **** •**» yU£B »J^ j ^ j^Li

^j-S •• ' i*** 4"-.&-»> Ui>** La*
cow ^1

•Um, iuIj*^ *xaJc* .
lJX&d U j^j L«ju «^ jj-

Ausfubrlicher Commentar mit *JjS zu der-
selben Qaplde, von 'Abdallah ben jtlsuf

ibn Mdm genial eddm f 761
/i8W Voran geht

eine Naphripht fiber das Leben des Dichters

und die Veranlassnng der Lobqaclde; ferner

Auseinandersetzung des Metrums (f. 7«- b
).

Der Commentar beginnt f. 7 b
(letztes Wort)

oder genauer gesagt L 8" Mitte. Zu Vera 1

dee Gedicbtes ftngt derselbe so an; «>uLj 52

Die Verse dee Gedichtes (ursprflngUoh roth,

dann aber mit Sohwarz nacbgemalt, bis auf
einige Verse am Ende) werden einzeln aufge-

•fubH, dapn folgt die ausfuhrliche sebr brauch-

bare Erklarung, mit Anfilhrung vieler Verse
aus alten Dicbtern. Am Rande bemerkt, der

.wievielte Vers erklart wird.

S*
chlu88 f- 10l b

j ^i, & izvj. U^.1 ]&»y

A*^ LiJ^, ^ rX~% «3LiJl, .lyM, ty

Sohrift: dick, ziemlioh gross, deuffioh, wenig vocali-
r

sirt} am Rande klain, aber dooh ziemlioh deutlieh. Kleine
Zettel sind angeklebt nach f.9. 10. 18. 33. 86. 77. 95, Rand-
bemerkhngen enthaltend. — Absohrift vom J. "^ag.

HKh.IV 9447.

7494.
Derselbe Commentar in:

1) Pm. 294, 1, f. 1— 66'

66 Bl. 4» o, 20-27 Z.(22V.X 16; 14-17x8-1 1 •">).

Zuetand: im Ganzen nicht reoht sanber; in der oberen
und unteren H&lfto dnxoh Wormstioh baschadigt, der in
der Mijte der Handsohrift zienilich bedeotei d ist and auoh

den Text beschftdigt bat. Er ist moistens ausgebessert,

aber ohne Text-Erganznng. Ferner ist der obere Rand
wasserfleokig, besonders gegenEnde, und der nntere, glaioh-

falls waaserfleokig, ist ineistens ausgebessert — Papier:
gelb, stark, ziemtich glatt. — Einband: seh6ner Balbfrzbd
mit Goldvertierang im Ruoken n. JQappe. — Titel f. 1»

oben am R*nde von neuer .EuropiiBcher Hand:,.

(wo aber for *)jtt zu setzen ist -m^aJIV

Sohrift:. ziemlioh klein n. gedr&ngt, gewandt, deutlieh,

moistens Toeallos. Grnndverse nur znm Thejl roth; sonst
sohwarz, in etwas grosserer Sohrift, bisweilen roth flbsr-

striohen; sie treten dann aber nioht reoht dentlioh am
dem Commentar hervor. Bl. 37—58 in kleiner, zierlioher,

gleichmassiger Sohrift erganzt, wenig vooalisirt, die Grund-
rerse roth. — P. 66* ist auf f. 66» Ton nenerer Hand
wie'derholt — Am Rande sehr oft (kurzere) Glossen zu
diesem Commentar. — Abschrift Tom J. W»/l6M von

2) Pm. 551, 1, f. 1— 122.

122 Bl. 8", 15 Z. (17V» X 12; 12 X 6<"»). - Zn-
stand: an mehreren Stellen besoh&digt nnd ausgebessert
(f.2-18. 104. 121. 122), ausserdem am oberen Rande
waeserfleokig. - Papier: gelb, glatt, dfinn. _ Bin-
band: sohwarzer Lederband. — Titel und Verfasser
f. 1* Ton sp&terer Hand:

Sohrift: klein, gut, gleiohmassig, vocallos. Die Text-
verse meistenB roth. In ahnlioher Sohrift erganzt ist 1. 1.

96—101. 105— 108. An dem unten besohldigten BL 104
fehlen auf der Vorderseite unten einige Zeilen Text; da-
gegen schliesst sioh an das gleichfalls unten besehfidigte

BL 104*, Zeile 12 sofort f. 105«, 1 an. Naoh f. 120 fehlt

1 Blatt. — Absohrift vom J. 1088 Ragab (1677).

3) Pet. 349, 2, f. 89— 189.

Format eto. und Sohrift wie bei 1). — Titel und
Verfasser fehlt. -r- Absohrift um 1700.

7495/
Spr.98, S. 232— 244. Vollstandiger Com-

mentar des ^^k\ ^^ ^ yi j& _d
zu der s elben Qaclde, Vers fur Vers.

Ibn nigge starb im J. 8*7
/i«8v

Anfang: slyol L^j i\j^j oU«j oi,li oJb

^ i^V4»l J>^ *Le5V s \ KXflXs* l*^
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7496. We. 1784.

8) f.lB2b -98\

Format eto.-wie.bei 2). .— Titelubersohrift f.82b :

Verfasser: a. Anfang.

Anfang: ^£Jt v^^Jlnjf jj(_.aSaJI o^*!tiJ^iL)

Commentar zu derselben Qacide, zu-

sammengestellt aus dem Commentar des Ettab-

rlzl und des Ibn his&m, von 'Abd allah

elhitti (oder elhltl) abtt 'ttalab. Derselbe

ist mir unbekannt. Er beginnt., nach der Ein-

leitung uber das Leben des Dichters und den

Anlass des Gedichtes, zuVersl so (f.85b):^.li^a*

js^jj jj* iil**»j uioJiU *wt ^ vi>uL)lj' CjjS- *Lx5!j \Ji

#Ji qU* &">' V^j fU<->l j' ^i!&=- ^?y&. %\~*\m

Die Verse stehen zum Theil am Rande.

Schluss: jiji Q^y^*j If *§Jl (HJVto5 J^M •*

U y>i {j^j l^iXuM J-J^aJIj . . .

f
**j>*< & q*^JI

4?Jt qjJJ! iiL*s- iU^UJt |.U^! __ii

7497. Lbg. 358.

90 Bl. 8™, 19 Z. (l9»/«><U»/«; 14x9°m). - Zn-

stand: ziemlioh gut; der Rand und der R&cken zum Theil

wasserfleckig; Bl.l ausgebessert. —Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: rothbrauner Lederbd mit Klappe. —
Titel und Verfasser f. 1*;

iJoj*~d1 S^\ >UbU il**v v^ob "f

Anfang f. 1": Sj^ci Jju> ^^Ji *lf j^J-t

[̂

S Lt-lj ^-*ii • • • V***' "^ 4*fcli /cUc vul^

gJI U»bLcl^ ilyuiJi ouoLiU ^i ^j^Ji

Sehr ausfuhrlicher Commentar zu der-

selben Qacide, von Grelsl eddln essojutt

+ 9n
/i606. Er beginnt zu Vers 1 f.6':oob JLrj

gJt '^^l j-fri ^iUaiU und schliesst f. 88"

(zum 5 7.Verse): ly^w^^ JJl^JL, StfW^
'(Jtl «JJt5 B^Xs-l, By, «£Jj^ j

<_s
^iaXi ^m .AS,

Schrift: Turkische Hand, ziemlioh gross, gefallig,

gleiohmassig, vocallos. Die Verse roth und voealisirt,

ausserdem gezahlt. Der Text in rothen Linien ; f. I* ein

vergoldetes Frontispiee; am Rande qftera Bemerkungen. —
Ab.Bohrift.iiB J. 11& M6h\ (1732).'— HKh. IV 9447.

F. 89" u. 90' einige Verse und ein Mittel

gegen Bauobwinde.

7498. f-et.195.

1) f. 1— 23.

61 Bl. 4", o. 17 Z. (24Va X 16Vs; 16»/» X Vis"*). —
Zustand: die ersten 8 Blatter am Rande auBgebeBsert;

aoBSordem hie und da unsanber. — Papier: theils gelb,

theils woiss, ziemlioh dunn, glatt. — Einband: braunes

Leder mit schwarzem.Rucken. — Titelubersohrift f.lb :

iL*AM <Oob ' SJouoS zr
Verfasser: a. Anfang.

Anfang: q* *1j>ju*J1
(Jj^* c?^' *^ <^**'-

,.yi iJS' • • • vJjJiiii -.»Xju Ul . . . 'iuJ^Lsil iC^jju

*ibL "^i-s' kin jjuu ^laW o^s? Mjli^

U» ol ^

HAKD80HKIFTBN D. K. BIBL. XVin.

Commentar zu de'rselben Qaplde, von

'All ben sultan moHammed elqari t M1
*/i606

im J. 1012 Qafar^(1604) beendet. Naoh der

Einleituug uber Leben des Dichters upd die

Veranlassung des Gredichtes beginnt er f. 3*

:

gJI j>i^to"j(lxjAyp ^P'j (3!^':^s>>o*^)-a-cs*i^

Die Erkliirung ist hauptsachlioh lexikalischer

Art, uicht ganz knapp gehalten, mit Anfuhruug

manoher Verse.

Schluss f. 23 b
: jy>\ ^y-o^II/U \

t.%3\ J6 i *^l tJ^> #h \i AftiSl JUc Pytt

ĉ*a5i «JLIa*JI q-^J* S 8vXywaiii ji*i *|jOJ^I ^
X.^sUJt iJil ^tuu 'fcjL^J (£+**"« (Jl c^^ajI, a^Lc

gJt UijJt ,t

Schrift: sehr klein, fein, persischen Zages, vocalloe.

Die Textverse und auoh die soost beigebraohten haben

arabisohen Zng, aind voealisirt, etwas grosser geaohriebeu,

roth Oberstrioheh. Zum Theil lanft der Commentar sohrag

fiber die Seite fort.
'—^ Abschrift yom J. ^/isw.

Auf f. 1* stehen einige Gredichtstucke vom.

6allfen 'All.

68
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7499, Pm. 221.

58 Seiten S™, -23Z. (20s
/4 X 14; 14 X 7 l

/^
,",

'). —
Zuetand : sehr stark wasserfleakig; S. 39. 40 beschmutzt —
Papier: gelb, glatt, ziemlieh Btark. — Einband: Fappbd

mit Lederrficken.

Derselbe Commentar. Titel und Ver-

fasser fehlt; auf der Innenseite des Vorder-

deckels steht: ^s ^ v_**^ SJwuai „.&.

S oh rift: ziemlieh klein, gewandt, deutlicL, wenig vo-

calisirt. Die Qrundyen-e rolk, — Abschrift t. J. 1252

Du'lqa'da (1837).

7500, Min. 75.

4) f. 8I"-9Bb
.

Enthalt einen ziemlieh ausffihrlichen Com-
mentar zu derselbe n Qacide, von

Anfa'ng:
c
Jc LJ J^j J^*^i *JU j^i

,UwJ!

Derselbe beginnt zu Vers If. 82": ,e| cHjb

U »^L* ^JLi ^i/Ji y^Ji ^y^! ^LS uiO,Ls

gJI iu^AJj L«'-o ^j-a-aj und schlie8st f. 98 b
:

vs>**j *f«-^c y>lJ' 1^! fc*c ^^yio Jj C^It UeUs- ^c

Der Verfasser Lutf 'all ben ahmed ben

lutf 'all ettabrlzl gehort der neuesten Zeit

an. Dae Werk ist (ebenso wie Min. 43, 4,

S. 162—195, welches dasselbe enthalt) litho-

graphirt.

75(31. Lbg. 957.

1) f.l-5V
6JR. 4to

, 16Z. (22«/sX 16Vsj 13X7 '/,*»). - Zu-
stand: aehr fleokig. — Papier: gelb, ziemlieh Btark,

«twae glatt — Einband: Pappband mit Lederrnoken.

Commentar zu derselben Qacide. Titel
tmd Verfasser f. 1* (nicht ganz riohtig):

V*^ O* jtify *^**"' ^^ D** '•**

Die breiten Randseiten ringsum, dann der

Raum auoa' tewischen den Zeilen ist. in kleiner

Sfihriftlias^ $mem Commentajr, {tar mit ulyi ein-

ge&hrt ist, beschrieben. Nach Voraufflchickung

der Veranlassung zu diesem Gedicht f. 1" und

der Bemerkung, dass die ersten 33 Yerse der

Schilderung der Geliebten gewidmet sind, be-

ginnt der Commentar f.l*
1

: vi>*S,li ^i >>[«*. oob
oJUj vilji! u^jJj {^**? li.fl»*A uiUX^ ijujj LSljJ

Kjuas» Lglsf; ^ s!j*i *-«S _»£ oUav ajjji orfij jcl

^Ji *U5I 1^5?; ^^1 und schliesst (v. 57) f. 5":

. . ... uiiiyfi js>l>) \->^s o*y" ^1 J***-> «Jc>S

Schrift: giOBS, kr&ftig, deutlich, vocalisirk Glossen

yon derselben Hand, kleiner, ohne Vooale. — AbBchrift

yon (f. 6"): \^^*s>"i\ <_£*» L&JI ^^jXuJI
'f^\j}\

nm uso
/ims.

7502. Lbg. 526.

8*) f. 89-91.

Format etc. und Sohrift wie bel 3*; nnr sind die

Bi&tter am Rande und anoh im Text viel mehr besohadigt,

bo daes von f. 89 nur wenig ubrig ist.

Enthalten ist hier ein Stuck aus einem

Commentar zu derselben Qapide.

F. 89" Vers 23. 26. F. SS" Vers 20. 33.

„ 90 35—37. 91 38-43.

Der Commentar zu Vers 35 (/ tOwo Jj' JlSj)

beginnt: &as-Uo ^vXaoj »Si \^X*o /feN*aJ| ^iw
^ *Jy>^ . . . j^lj, ^js-I^JL! (Jj.Juo JLa_»s Kj^l

Es werden Sfters Diohterstellen oitirt.

7503. Pm. 55V
2) f. 1-182 Band.

Am Rande der Handschrif^.neben den Text-

versen, steht von derselben Hand g^sohrieben,

ein Tahmls.des QedjobleS} ve^rfasst, wie f. 10s

angegeben isf, yonJJsigi^-Ci^f^ (vor 1(»8
/i677)-

Der ]L. Vers ist ft 10a
:

Der letzte f. 121":
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7504. Pm. 387.

2) f. 107 b— 115".

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel-

fiberschrift:

U/ Ca*+« Lj^ H^J l^«o &i* jLij ^o (e+iJ!

Tahmis zu derselben Qacide, von Qada-
qat allah ben soleiman elq&hirlf 1116

/i703.

Dasselbe beghiut f. 107 b
:

tij-jii* Jui^ s^LfcvJi Ls-

Nach dom sonst letzten Verse des Gedichtes

(J^J • • • o*^ 1 J^ X)v welches hier der 60.

ist und zu welcbem das Tahmis beginnt f.H5»:

&&»* O* Uo ,^*jl

folgen hier uocb 3 Verse:

Das Tahmle zu dem letzten derselben beginnt

:

7505.

1) Pm. 625, f. 139b
.

Tastlr des JjJ-fg^ ^Jj.\ Uf J*
um 1180

/i766 zu derselben Qacide.

2) We. 295, f. 418\

Gleichfells ein Tatar zu derselben Qacide,

von ^^f ^t'^yf O^jfc f il88
/m6.

Commentare und Crlossen zu derselben
Qacide sind nooh verfasst ,von:

1) ^^[^^yUJt J^ t W98
/i682 (Glosse

zu Ibn hiiam).

.2) ^0^5^ ^ *JJJ o^ t 776y18^.. .
:

4
) ^j>^ o*^ ^ t MT

/i4i4. u. d. T.

5) (JxJi yjjJI ^i> um 860/
1456

6) ^U^l K/^U^ jJJJ J>^£ ^j *JJ| J^ f 118
*/l770

(Abktirzung des Commentars des Essojutl).

t
1091

/l680.
'

8) Jail ^tjj! gj jiisi] j^
9) (Jj^aJ! ^ J^s* ^j (JjJuJI, u. d. T.

10) i^kXiil ^Ls- j^s^

Tahnilse von ^^w^JI lUs* ^j L*~ f
828

/i426-

imd ^U^l *JJ1 Jwj: f
118

*/mo-

7506.

1) Mq. 642, f. 57 b
. 58.

Qacide des'^ioJ|--(
i^JU-jj-JASk.^ JU-C

+ S8
/fl45 oder 8°/660 . Anfang (Tawil):

76 Verse. (Ein Artikel tiber 'Orwa ben
Hizam erod'ri in Spr,1176, f.7j^); 16 Verse

der Qacide ebenda f. 707*. Anderes noch in

Pm. 542, f. 130b— 131 b
.)

2) Pm. 109, 4, f. 180".

Format etc nod Schrift wie bei 1).

EinGedioht des HJjJaJjy anfangend(Tawll):

^my, ^^LJI i_**sLc v£>iL3 (C5ii>3

und schhessend:

16 Vefse lang. — Der Zusat^ in der Ueber-

'Sobrift bu dem obigen Namen des Dichters,

0»j& *W»»|jv'*t nioht riohtig; es muss heissen:

Jil^-">%. '"Garwal ben aue ben malik el-

'absl Moteia \starb im J. w/wo- Ein Artikel

ttberViirhrin Spr, llT5, f. T^".

-Vg». HKhiTOI'MBC
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7507.

]) We. 409, f. 98*.

Qacide des \_AJp _^; ausf&hrlicher:

rioweilid ben liitlid elhod'all abu doeib

starh nm B0
/650 heruin. (Ein Artikel ftber ihn

in Spr. 1175, f. 355".) Anfang (Tawil):

Mit Commentar versehen. — HKh. Ill 5241.

2) Pm. 542, f. 81*— 33\

Klage-Qaclde desselben Abu d'oeib urn

seine Sdhne. Anfang (Kamil):

U? •

'
• &>** ***i> o^' a" 1

u. einigesAndere; auchEinigesvon^AxfMj-wO^

Atich in Pet. 68, f. 3" etwas von jenem.

7508. Spr. 1103.

46B1.8", 15Z. (21Vs><11
1
/b; llxBQm).— ZuBtand:

unsanber nnd fieckig, wnrmstiohig und oft auBgebessert,

besondere 1. 1 nnd 46. — Papier: gelb, ziemlich dick,

ranh, — Einband: eohoner Halbfrauzband.— Tit«l und

Verfasser fehlt Es iat:

Der Speoialtitel f,4a :

(Kanm leserlich steht f. 1* Wobb: ^j* oi^ 1^')

Anfang f. l b Mitte: oJl, ^\ »JJ W'

Nach der Einleitung* tiber die Vortreff-

lichkeit der P„oesien des 'All ben abtl. |Blib

f *°/66o und des Sammelns derselben -folgt von

f. 4% -Z.-6 an der alphabetisch geordnete TWwaBi

Er beginnt mit der\Qaolde (Baslt):

i\}s> }% ,*# fSyl »Uri vJUUxJL *$». ,y, (jJjdl

In Mq.117, f.- 119* wird erfirtert, daas dies

Gedicht dem ^il^^SJI v-JUa <^l ^ , Jjt bei-

gelegt werde, naob den Bemerkungen des Ibn

el'arabl in dem Abschnitt Bfilnes"grossen Werkes

oleyAJI LjLmj^ und softst, auch.
.

Nach Bl. 9 ist eine Lucke von etwa 6 Bl.

(Ende des Reims auf *-), o, vi», ~ und Anfang

von _); nach Bl. 19 eine grossere Lucke, ran-

fassend den Schluss des Buchstabens j bis zum

Anfang des c. Nach Bl. 22 eine Lucke von

2 Bl. (umfaesend Schluss des Buchstaben6 v_i,

ferner .*,, «S und den Anfang von S)> nach

Bl. 41 Luoke von 1 Bl. (aus dem Buohstaben ^.
Der Dlwan enthalt meistens kurzere Ge-

dichte, moralischen und religifisenlnhalts, Einige

nehmen jedooh auf geschichtliche Vorgange Be-

zug oder sind an beetimmte Persbnen gerichtet,

z. B. auf den Tod Monammeds, der F&tima,

des Abu talib, des 'Amr ben 'abdud, auf die

Schlaoht von Ofiod, von Qiffin, an Mo'amja.

F. 38— 41* steht sein Gebet-GedLcht,

gewfihnlich »U>U/i betitelt (e. No. 3940, 3). Es

beginnt: *Uj*JI *b*\j L*$ *Lc«jJi goL* l>. Es

besteht aus 29 Strophen zu je 5 Versen, von

denen die 4 ersten denselben Reimbuchstaben

haben, der 5. auf » reimt. Die Strophen be-

obachten (mit den 4 Versen) die alphabetisohe

Folge; also die 1. Strophe auf !, die 2. auf vj,,

u. s. w. — Dasselbe Gedioht in Pet. 192, 1.

Die Verse bei Ibn hisBm S. iTv etehen bier

f. 13"; S. Ma hier f. 30" 5 S. lav hier f. 22"

(9 Verse, dann eine Lucke). — Das Gedioht

'All's in Spr. 1105, f. H2» steht hier f. 25*;

das Gedicht Ou^l u*J fy20V

Schluss f. 46*

:

^c y,J.L «3U«s . . . ,^3S *Ji jS\ L. \te>

iiiuJlOy tJaaJ- *Xf*! jjjLw ^ j**~jJI,, »X*-I ^J

ji **i>U> [J-**5 t*^1] i)-00^' ***i ^^**JI ***

Sohrift! Pewigohar Zng, klak, sriemHoh .gut, vx>-

oalifliit. Ufebehaihriften roth. — Absohrift c^um.
^h.toB674:
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7509.: Pet. 273.

65 Bl. 8", 15 Z. (21«/.Xl5Vij 16xll"»). - Zn-
stand: nnsaaber nod fleckig, beB. vorn und hinten; Torn
ansgebessert.— Papier: gelb, ziemlich stark, etwas glatt—
Einband: Pappband mit Lederrucken.

Derselbe Dlwan. Titel uud Verfasser
fehlt. Nach der Vorrede:

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene be-
ginnt f. 1": j^j^ v^uj 1j j^j^

(= Spr. 1103, f. 2»ult.).

Die Unterschrift wie bei Spr. 1103.

Die Gebet-G.edichte stehen f. 34" (Anfang:
[(.der o*J\] ^f «jj, s. No. 3900) und f. 56 b

(Anfang: *UjJ! £«U I,,, No. 3940, 3).

Bei den-einzelnen Gedichten ist am Rande
oder itm Ende' der Ueberschrift gewShnlich das

Metrum angemerkt.

Sohrift: ziemlich gross, stark, deutlioh, fast vocallos.

Die (zum Theil sehr ansfuhrlieheD) Ueberschriften roth.

Naoh f. 8 fehlt 1 Bl. — Absohrift im Jahre »»/hm Ton

7510. Spr. 1104,

2) f. 9-35.
Format (16-20 Z.) etc. und Sohrift wie bei 1);

Znstand noeh weniger gat. — Titel f. 9* oben:

Auswahl aus 'All's Gedichten, mit Ueber-
setzuog und poetisoher Umschreibung in per

-

sisoher Spraohe, und zwar in Vierversen.

Die Uebersetzung folgt moistens, besonders zu
Anfang nach jedem Vers. Bisweilen auch kurze
persische Gloesen, gegen Ende haufiger. Ge-
dichte und Verse folgen nicht so auf einander,

wie bei Spr. 1103. Die einzelnen Gedichte
haben in der Regel persische Inhalts-Ueber-
Bohrift. -^1 Die persische Umschreibung zum
1. Vers des 1. Gedichtes (gJI i^ ^ ^ujl)
begbnt: Out ^X,^^ ^ ^^

Q-adichte finden sioh mit din Reimbuchstaben
'.V o J> j J r . Das Gebefc-Gedicht (^.U L)

steht f. 33. Dann auf f. 35 b ein Gedioht auf

Cs-,
dessen Ende : jJl«JI o j}\' j^yL ,i£a, nebst

freier Umschreibung desselben im Persischen.

Nicht unmittelbar zusammenhangend mit

dem Vorigen, aber doch dazu gehorig sind die

Blatter 36. 37. 38'. 40" (38". 40« sind "leer).

Auf dem letzten Blatt, mit der Ueberschrift

:

|.^l SiJ »_9-~! o*jI Jb oy>l&4, steht ein Gedicht,

dessen Anfangsworte: ^~jj iSl* "If ^sUai! _,.:»! 111

nebst persischer Umschreibung.

Die Verse sind nicht abgesetzt, sondern laafen im
Text fort, sind aber roth uberstrichen,

7511. We. 1780.

3) f. 20b-24.

8", 15 Z. (15«Ax9Vtj 13X6V). - Znstand
n. s. w. wie bei 1). — Titel and Verfasser f. 20b

:

Anfang (Kamil):

Diese dem fiallfen 'All zugeschriebene

Qacide wird meistens iLwJLsJf SiXjuaSif be-

titelt. Sie steht in seinem Dlwan nicht. Sie

wird auch dem ^KJ! ^y, > ^*,J| ^ p
u*l

t
208

/8i8 beigelegt und soheint aus diesem Grunde
in Pm. 241,4 (nicht ganz correct) ,j,y*i^ sa^aa
genannt zu sein. — Sie ist c. 65 Verse lang;

der Schlu8svers ist nicht immer gleich.

Sohrift: flfichtig, rnndlich, vooallos, nncorreot. —
Abschrift im J. "»i/

IM6 von Ji^\ ^\ ^^ \J.\

7512.

Diesel be Qacide steht auch in;,

1) We. 226, 2, f. 29"^30\ Ohne Ueberschrift.

2) Pm. 241, 4, f. 70"j-72»; Ueberschrift:

^yxujAikX^i (s.bei We. 1780, 8). 66 Verse.

3) Spr. 1229, f. 11*. 63 Verse.

4) Spr. 1239, f. 1. 5) Pet. 644, f. 84*.

6) Pet. 694, f. 40. 63 Verse.

7) Pet. 696, f. 158V ..

8) We. 1595, f. 31

7

b
. 318*. •
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9) Pm. 315, 3, f. 13. 14. 60 Verse.

10) Pm. 680, f. 57*. 58 Verse.

11) Pm. 165, 3, f. 101. 102*.

4W, 22—24 Z. (26 X 17'/a; 28 X ll ™). — Zustand:

etwas unsauber. — Papier: gelb, ziemlich dunn,

wenig glatt. — Titel: ^-lic ^iXjuw <J\ Kiic^x

Sohrift: gross, etwas rundlicb, vocalics, uncor-

reot — Absehrift Ton Lei i\»>-l im J. ,ws
/ism.

12) Spr. 1127, 8, f. •137*. 36 Verse, da nach

f. 137 1 Bl. feblt.

13) Pm. 75, f. 46\
j

14) Pet.204,f.ll b (in 8^! )Jdi\ Art. p!*"**')'

Ein Tanmi8 zu derselben Qaclde, von

einem Ungenannten, 33 Verse lang, stent in

Pm. 314, S. 58. Es beginnt:

4*5>Aj iUL^I siJ=.
<J>\

* W.

w^jiajj j,(.Sa*i\ w^jiXJLj ^*J»

7513. Pet. 694.

3) f. 39—41" (-43').

8", o. 22 Z. (Text: o. 16 X llcm). — Zustand etc.

wie bei 1).

Gedichte erbauliohen Inhaltes, von

('All ben elfiosein zein el'abidln t c-
92Mo)

und von ^Ous ^il ,.»: i_J^

Von Zein el'abidln beginnt das er8te

Gedioht (Tawll): «£Us» J.S w>>JI *U 3j> W
i£lo jj» \o\ «o»j iirJ*:> ^

Von 'All ben aba talib 1st hier eine

iLuda in 38 Versen, anfangend f. 39' (Basit):

Die **~^l BJu*aiiJI steht f. 40, 63 Verse.

Absehrift urn 1760.

J
F.41 b—43*, allerlei Mittel, hauptsaohlioh zur

Beforderung der maonlichen Kraft («LU uy? U).

F.43b leer. —
Eine andereXlAOj 'Alls, in 10 Versen auf

*J_ reimend, steht in We. 1388, f. 267 b
, eine

andere (auf v, Kamil) in We. 1559, f. 6*

(s. No. '3964, '6. 7).

7514.

1) Pet. 192, 1, f. l
b—

2

b
.

109 Bl. 4W , 26 Z. (26'/s X 16 l
/j

oln
). — Zustand:

ziemlich nneaubdr. <- Papier: gelb, glatt, ziemlioh

dunn. — Eioband: Pappband mit Corduanruoken,

Das Gebet-Gedicht 'Alls, mit der Ueber-

schrift: 7
}
^1* a#^U j#A ^ H>~iM «l^>uil a*

und dem An fang: «l.-*J! jil
; k5 'UiXJI £v«U l>

S. No. 7508 und 3940, 3.

Schrift: ziemlioh klein, deutlioh, vocalisirt. — Ab-

schrift im J. lwa/ies8 (wie f. 109 von ders. Hand angegeben).

P. 1* u. 2 b udten enthalten kleinere Gedicht-

sttlckej sie sind in 5 Columnen geschrieben.

P. 3— 8* allerlei kleine Anekdoten, zum

Theil mit Versen; und auch kleine Gedichte,

meistens aus dem Kapitel Liebe. Einiges

Persische dabei. F. 8* ist gleichfalls in

mehreren Columnen geschrieben.

2) We. 1190, 1, f. 44 b
.

Ein Gedicht, dem 'All zugeschrieben, fiber

das, was an jedem Tage der Woche zu thun

rathlich sei. Anfang (Wafir):

8 Verse. — Dasselbe in Pet. 351, 2, f. 77\

Spr. 29, 1, f. 153..

3) Einige andere von demselben in

Pm.314, S.110 (Reim *LafiH, W&fir); Mf.294,

f. 215* (Reim auf ^1.1, W&fir); Spr. 886, f. 50"

(Reim £UWR, Kamil, 45 V.). (Min.75, f.77 b
,

Reim 4^5, Tawll,-19 V. und f.78', Reim Jiltf,

Basit, 25 V. Dieselben in Min. 43,' S. 154

und 155.) Pm. 659, f. 197* ff. und 252*.

Spr. 1105, f. 142* 1535, f. 64 b
.

7515.

1) Ein kleines Gedicht 'All's mit demAnfang;:

\jji£i\ i^UJi J.c vi*i+i&\ Ut, in Spr. 490, f.l5Tk
.

2005, f.4b
. We. 1587, f. 66*. Pm. 585, f. 74%

ist mit Tahmlfl, versehen in We. 1748,. 2..too

in We. 157, f. 20 (nur ein Stuck davon).
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2) Ueber 2 andere, nicht im Dlwan befindliche,

Gedichte 'All's (das 1 . auf vi^Lx-Jls Basty,

das 2. auf »;i^ Ramal) s. Mq.88, 6, £65—72.

3) Ein Gedicht 'All's und ein Lobgedicht

auf ihn s. in M£ 1 302, S. 6.

4) Ein Lobgedicht auf ihn in Lbg. 723,

f. 47 b
(a. No. 539).

5) Eine Qacide auf den Tod des Elhosein

in Glas. 151, £ 1. 2*.

7516. ..;;;; ;;^
1 ) Eine Qacide von ^.LswJl ,oj i\*c*a^U»

+ «/660 in Glas. 37, 3, £ 230". 231. (Vgl.

Spr. 1176, £649"). — HKh. HI 5455.

2) Pm. 541, 4, f. 101\

Trauerklage, der *jjd$' J in den Mund

gelegt, uber die Niederlage der Partei des El-

hosein. — Anfang (W&fir):

3) We. 1093, 1, £ 1»\ 2V
Qacide des ,jelxjf ^ }j&' 'Ainjr ben

el'ac f
*8

/66s richtete dieselbe an Mo'&wija
ben aba sofjan, ale dieser ihn von seiner

Verwalterstelle in Aegypten abgesetzt hatte.

Sie \rird meistens Xxbs^L>f stXuaJuf genannt,

Anfang (Motaq&rib):

JkXxJ 3 Yjhr' xy^" O^i C5*^ -U**^'

^ J^'^l Js^l**

79 Verse lang. — Dieselbe in Spr. 83, £l27 b
,

66 Verse; 1975, £ 34 b— 36"; Pm. 275, £128
bis 130'; Glas. 138, 1, £ 12b

. 13.

4) Pm. 565, £ 88b
.

Qacide des ^j^stf ^ ibjj' f c. M
/67©>

anf. (Tawll): giU>
fJ1

J! U. ^ ^{54 J^ ^|

rfs»-U u£J w j^LJ col U J^j

nebst biograph. Bemerkungen uber iLJUs^l J-J

und ^^j LrA* (s. Spr. 1176, f. 19*).

5) Mq. 642, £ 77\

Eine andere Qacide desselben, anf. (Tawll):

'J>[jjA j*Xwl^ [tfji vitJa^. lP,.jj bS L^,b JJb (iXili

6) Einige Qaclden von ihm in Pm. 542,

£ 120. 121". 244 b
.

7) We. 409, £ 151V
Qacide des i^aJJf ;.*} tixLaj deren Anfang

(Tawll): ^ -^| jjj ^^^ %

57 Verse, mit Commentar. — Malik ten
erraKh lebte urn w/67o herum.

7517. Spr. 1121.

(Auch bezeiohnet mit Spr. 99, 2.)

63 Bl. Folio, 24 Z.'(81»/« X SOVi; 23 l
/»X l2V»,m>. —

Znstand: gat — Papier: gelbKoh, ziemlich doni^, glatt. —
Ei n band: Pappbd mit Lederr&oken (znsammen gebunden

mit Spr. 99, 1). — Titel a. VerfasBer fehlt, stent aber

zn Anfang and in der- TTntersehrift 1 63s :

(Aebnliob in den Ueberechriften des 2. und 3. Theiles

f.21 b a. 40b , und in den Unterschriften des 1. n. 2. Theiles.)

Anfang £ 1": <M ^LaJt \j, jJJ Ckjp

gJt jOOUJt yj .^oLS ^ DU*»» JlS . . . jjfl

Dlwan der Gedichte des Hassan b.eh

<abit ben elmond'ir elancarl f M/674» etwa,

120 Jahre alt. Diese Sammlung enthalt die

von Mohammed ben hablb f "^/sw in Vor-

lesungen dictirten und fur aoht gehaltenen

Gedichte (in den Ueber- und Unterschriften

£ 21". 40". 40" steht: v^a- & o*&* *bU).

Daraus erklart sich, dass die Pariser Handsohrift

(Suppl. 1432) f. 99 b— 105" Gediohte enthalt,

die hier fehlen. Dagegen fehlen in der Pariser

Handschrift 2 Qaclden, namlich £ 25*,. Z. 8

(31 Verse) und £ 51*, Z. 8 v. u. (24 Verse).

Den Versen sind oft (kurze) Glossen beigefugt;

sie stimmen zum Theil mit denen der Pariser

Handschrift, im Ganzen aber ist diese reich-

haltiger und ihr Text nebst Glossen -richtiger.

Die alte Handschrift, welche der Berliner xa.

Grunde liegt, war schadhaft geworden, daher

die Absohrift an manchen Stellen luckenhaft

uqd auch unrichtig ist. Die Gedichtfolge ist

in Beiden dieselbe. — Die Sammlung zerfallt

in 3 Theile; diese Eintheilung weicht von der-

jenigen der Pariser Handschrift- etwas ab.
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Das 1. Gedioht beginnt f.lb (mit der Ueber-

Bohrift): XJy&Ji if** gJis g^j & «5L*

:

Die Glosse dazu: \^>i /yivO ^x lXj^j J* ^Jsc

Der 2.Theil f. 21" beginnt: u^^ i\*ss« JIS

. . . *JJ! &y*j J* f^J |*XS JO} (5LS (J-L* ^jjl y£ —

Der 3.Theil f.40b beginnt: jLaftt 1 l^/o

. . . (jJi^ j l>**x»-l

Schluss f. 63*:

S**>- jtp- J'^l ^y ^ ab a*^' ^ or*'

SohrifU: gross, gewandt, deutlioh, fast vooallos.

Uebersohriften roth. F.21* leer. — AbBchriftim J. 1268

ta'lqa'da (1847) von ^_>iSOJI crjJJl ^^xS*.

HKh. HI 5878.

7518.

1) Pet. 630, f. 67»\

Eine Qacide deseelben zum Lobe seiner

Angehorigen, anfangend (Kamil):

(= Spr. 1121, f.25a
j fehlt im Pariser Codex).

2) WE. 29, f. 189.

Zwei Gediohte desselben: 1) 3 Verse,

Anfang (Motaqarib):
(

.'bL*JI U*i fj*j* ^ ^
2) 23 Verse, anfangend (Kamil):

&Jiy£ y-
.
ya»Jl? u&y^- cW &*£ ,J (.1 ^OJI |*«j >>aJLJ

3) Einiges Andere von ihin in Pm. 542,

f.3'9
b—41 und 455, 5, f.55» (auf S^CA Tawll).

4) Lbg. 15, f. 110'.

Veree von rXi^j^ nebst Antwort Hassans.

5) Min. 75, 2, f. 77*.

7519.

1) Pm. 542, f. 127"— 129*.

Verscbiedenes von f^j^> m*} [)"£*• Q,* ls

ben rfarih starb urn d. J. w/m (s. Spr. 1175,

fc ^27"). HKh. HI 5623.

2) We. 1776, 4, f. 26*.

Qacide des Elhosein, 'All's Sohn, f "/wi*

Lob auf seine Herkunft, 13 Verse (Ramal).

Anfang:

Tanmi8e dazu (von ,c^UJI /ty m We.

1238, f. 7'i auch in We.' 201, 3, f. 27".

3) We. 409, f. 88*.

Eine Qacide des ^^JjJJf SyJa) _jj|
?

anfangend (Kamil):

Ij«xs yp^i* v&* o^** 'w _)^' ^^- W*M

Abu 'laswad edduall f 69
/e88-

Zu derselben Qacide geboren wol die 31Verse

in Pm. 542, f. 54b— 55" (s. Spr. 1176, f. 99).

4) Pm. 635, f.

Qacide des .cJL&'^f uax/, anf. (Baslt):

'^Jft^Ue^li 0*3,1 t\»j U.J1 !iXie J,(J*c J,l ^aift-

b

82 Verse. Ka'b elasqari starb um 7%g9.

(Spr. 1176, f. 207".)

5) Pm. 180, f. H6 b
.

Qacide des f^1\ Jbj auf den Tod des

HJuc .J ^j <r*k*^> anfangend (Kamil):

27 Verse. Zijad ela'gam starb um 70
/689

(s. Spr. 1176, f. 291).

7520. We. 215.

51 BL 8", c. 17 Z. (21 l
/» X 12 l

/»; K'/a X Via**). —
Zuetand: etwas unsanber und fleckig. Nur lose Lagen

und Blatter im Deckel. — Papier: golbliob, nicht reoht

stark noeh glatt. — Einband: brauner Lederdeokel. —
I
Titelu.Yorfasser fehlt. Aber in der Untersohrift f.51*i

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene be-

ginnt f. 1*: L#U*c [1. u^i^cl}] cisSjjC^ \Xs»U>

^ BljUkll ^LJ ^1 ^ J.^4
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ERSTES JAHRHUNDERT.

Sammlung der Liebesgedichte dee Qais I
mit erheblichen Textabweichungen. So sohon

. elmolawwah ben mozahim el'Bmirl, Vers 1

;

u^*J i^J
,
U ^t . £% '.

ben

bekannter unter demNamen r^lC/JLT ,'^Jl^U

(d. i. der verrfickte 'Amirite),*auf seine Stammes-
genossin Leila (k^-Wl jlj), mit Hinzufugung
der naheren Umstande, unter welohen die Ge-
dichte entstanden sind. Er etarb etwa im J. 7%8».

In dem Artikel dee Kitab elag&ni fiber den
Diohter (Spr. 1175, f. 58' ff.) kommen von den
in diesem Werke angefohrten Versen viele vor.—
Es findet sioh in dieser Sammlung ein grosses,
171 Veree langes Gedicht, das den Titel hat:

iUo^U StXuaJiJf und anfcngt f. 42 b (Tawll):

Viele Verse dieser Qaclde haben gleiohen
Anfang. Vers 36-60 beginnen mit M.^

;

Vers 61-74 mit oUL* L. *|
; Vers 751-80

mit ylJ LI b -i\; Vers 93-95 mit^ ^j „.
Vers 96-114 mit ? >f| oder Dt *| oder L *
oder besonders mit 1^1 t\. Vers 115— 132
mit VU L II; Vers 134-158 mit ^LJL-,,
ebenso Vers 167—170.

Die Sammlung sehliesst f. 51' (Tawll):

„
Schrift: siemlioh gross, dick, ziemlich deutlich, fast

voeallos. Dw Uebersohriften roth. Uncorrect.- Abschrift
von ^A^l ^U«5 g*AJ| ^1 ^j^jj .^
im Jahre "»/„„. - HKh. Ill 5623.

Derselbe Diwan, aber mit vielen Ab-
weichungen _ so z . B. findet sieh die lange
Qaclde )U«iJJ| *g}\ uicht darin __

j auch mjt
anderem Schluss, liegt inPm.702 vor, litho-

graphic im J. 1272
/, R66 .

7521.

1) Pet. 195, 2, f. l"_6 b
.

An dem ziemlioh breiten Rande steht, von f. 1
b

an, ringsherum ein Gedicht, desselben Qais
eramirt mitderUeberschrift: ..W.UJI,., >jJ>\JM,.n
Es ist die be! We. 215 besprochene jujjJI «aJI | f. 449'). HKh TH 5247 5361
HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

Lp-l^iJI (jobUJI ^1 UaJI ol^

^Lies ^t^ iur *]#; ferner tyj, fur^l^; end-
lich Ls-l^iJI). Es ist hier etwa 120 Verse
lang. Der letzte Vers beginnt hier:

Schrift: klein, gewandt, nichl undeutlioh, aber nn-
oorrect.

2) Mq. 642, f. 54*—56b
. .

Dieselbe Qaclde. Sie beginnt hier:

UUl (^wuJIj ^ o/c\j
LoU j*jJI cjx ^Aal>

fy, 67 Verse.

3) WE. 95, f. 1 77* ff.

Ein StOok. derselben Qaclde, c. 70 Verse.

4) Pet. 485, f. 1—-9.
Ein Stuck derselben Qaclde, 21 Verse.

7522.

1) Pet. 327, f. 12'. Qacide desselben
Qais elmeguun, mit dem Anfang (Basit):

1*m» U ^ySoy^ UjJt yCil

1^3 O.S .t**| ^ UyJI t 31 Verse.

2) Pm. 542, f. 132-137*. Einige Qa-
ciden desselben.

3) Stucke aus seinen Gedichten in Lbg.

676, 4, f. 22; Pm. 313, f. 2"; 258, f. 3";

Lbg. 84, f. 6 b (mit einem Tahmls).

4) Biographisches fiber ihn in Pm. 565,
f.88 b

. We. 1739, 10, f. 97.

7523.

1) Pm. 542, f. 243"— 247".

Gedichte von JUL±%\ J_^J. Leila el.

ahjalijje starb c. 8»/699 (s. Spr. 1176*, f. 19').

KHh. Ill 5646.

2)*Pm. 542, f. 122b— 125 b
.

Qaclden von^*X*Jf .^o^Mj^c^ Jy^a.
Gemll el'-udn starb im J. 82/

701 (8, Spr. 11 75,
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8) Pet. 184, 3, f. 6'— 12.

Format etc und Sohrift (Text: 20x 12V»
cn

) wie

beii'l. — Titel mid Ver/asser steht im Anfang:

'u^b BUmJI ^[>ft*9

Eine Qaclde des dalid ben cafw&n

t c- ^os* die beginnt f. 6b (Baslt):

and scbJiesst f. I2b
: »>

(syoLwu* ooLb {9y"j* v^***-

Jedem Verse folgt eine umschreibende Glosse

dee 'All ben abfl 'lqasim ben anmed el-

qazwinl, fast ohne lexikalische oder gramma-

tische Er5rterung, dieselbe beginnt zu Vers 1

:

*JI Jjrtl ^ KJli-1 Ju»,AiJI jLS^I IMi i^e

Abschrift von te^i^ ^ ^"i* cW O**^*
im Jahre 1,,ulim-

4) Pm. 542, f. 73 b— 81 b
.

Verschiedene Qaclden von $**£j ^g» Cjij*^

'Omar ben abtt rabl'a elmahzumi starb

im J. 9s
jiii' IJnter diesen Gedichten sind auoh

einige langere; f.74'»auf^ (Kamil); f. 75b

auf f&$** (Tawll), 74 Verse. Letztere stent

auch in We. 409, f. 95 b
, 75. Verse.

Eine andere von ihm steht in We. 409, f. 66 b
,

mit demAnfang (Ramal)

:

(s.' Spr. 1175, f. 11*).

Eine Liebesgescbichte desselben (eine Er-

weit'erung der im Kitab elagSM, ed. Koseg.

p. 118 ff., vorkommenden) in Pm. 648, f. 128 b

bis 133b
. Verse von ihm in Pm. 640, f. 46"

und'81\ Glas. 69, 2, f. 10.

HKb. m 5581.

b) Zweites Jahrlmndert

(vom Jahre 101— 200 der Higra [719—815]).

7524.

1) Mf. 69, f. 126b
.

Qaclde des ^6$ ^g^ d. i. a«j> Jl J-*

'Abd errahm&n ben 'abdall&h ben elfi&rif

elktifl a'id hcmd&n starb urn 1OT
/?2o (

98)-
—

Dieselbe beginnt (Tawll):

?J^iw:i jJl*UJ! jti '^fi^n *)*> (^ o! ^ *L
'

1 (^

36 Verse. — Auch in Pm. 635, f. 199". —
Spr. 1175, f. 323 b (aber nur 24 Verse).

Andere Qaclden desselben in Pm. 635,

f. 39b (ReimJ> , Tawll) ;
48" (Reim "_,UJb,

Wftfir); 183 b '(Reim ^.
-

!(L., Regez); 50"'(Reim

10JKJO, Motaqarib, 30'Verse). Pm. 561, f. 13 b

(Reim v-jSI, Tawll. Bruchstuck in 14 Versen).

2) We. 409, f. 8\

Eine Qaclde des

mit dem Anfang (Tawll):

Kufajjir ben 'abd errahman elhoz&'i aba

cahr f °- 106
/w8- Sein gewohnlioher Name ist

Eut'ajjir 'azza, weil seine Geliebte 'Azza hiess.

(Eine Notiz fiber ihn in Spr. 42, 2, f. 120.)

Die Qaclde enthalt 39 Verse. [19 davon auoh

im jS\yA *i des yJlfiJI Cod. Par. Suppl. £935,

f. 106*; 11 in Cod. Spr. 1175, f. 501 b
.]

Dieselbe Qaclde in Pet. 104, f. 41". — Eine

andere von ihm in 47 Versen (Tawll, Reim J^mj)

findet sich gleichfalls bei ^LSlI f. 93 b
. — Einige

seiner Gedichte in Pm. 542, f.H4 b
i 117— 119.

HKh. Ul 5630.

7525.

1) We. 1835, 5, f. 18b
.

8", 20 Z. (21 X 14s/s ; 15Vs X 9C";. — Znetand:

ziemlioh gut. — Papier: gelb, grob, wenig glatt.
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Titeluberschrift: 'g*Z*\^ oLj3I «J\P

v^ g^ o* <> 6i o*"^
Der Dichter heisst ausftlhrlicher : i>*} J > $

Hum &m ben' g&lib ettemlml abu firSs

elfarazdaq starb im J. 110
/728-

Lobgedicht desselben auf Zein el'&bidln 'all

ben elhosein, den Enkel von 'All ben abu talib.

Anfang (Basfy):

Schluss (v. 28):

(S. Spr. J 175, f. 555"; 1176, f. 584b
.)

Schrift: wie bei 4, abor kleiner und gedrfiogter.

Dieselbe Qacide in Pm. 540, f. 39*;

180,f.l46b
; Glas.37, 2, f.,166\ Ein TaKmls

dazu in Pm. 625, f. 104'. — Ein turkischer

Commentar dazu in Pm. 191, 2, f. 35—44'

(38 Verse). . •

Zu derselben Qacide (und zwar in den

Anfang) gehftren, wie es soheint, die gleiob-

falls zum Lobe des Zein el'&bidln gediohteten

Verse, welche stehen in Pm. 565, f.87, beginnend

:

(39 Verse). Dieselben in Pm. 561, f. 32b

(25 Verse). [Gleiobfalls in Min. 75, «, f. 94b

(40 Verse) und Min. 43, 6, S. 188— 191.]

HKh. IU 5601.

2) Pm. 75, f. 229" Rand.
Eine andere Qacide desselben, mit dem

JReim gjUyi Tawll. - 10 Verse.

3) Pm. 542, f. 61 b— 73a
.

Stellen aus einer an den Hallfen Sol eiman
ben 'abd elmelik f "/717 geriohteten Qacide

desselben, mit dem Reim ^ (Tawll) und
aus anderen desselben. Darunter die Ver-

spottung einer Menge ' von .Stfimmen Seitene

^einer Frau aus dem StammyU-y^ die ihm
den Vers ernes Diohters, den er voreich bin

gesagt hatte, tibelgenommen hatte. Dieser Vers

war gegen die y>i* y+ gerichtet und lautete

(Tawil): j*Le ^jij* ^LA U <4j**J

4) We. 1706, 2, f. 21".

Erklarung eines Ritthsel -Verses des El-

farazdaq. Dasselbe Stuck ebenda, f.49% Z. 4ff.

j
5) Notiz uber ihn in We. 1745, f. 97 b

.

Mq. 583, 2, f. 6lb— 64*. We. 1739, 10,

f. 98*. Pm. 75, f.167" Rand. In Pm. Nachtr.

17*, f. l b Erklarung seines Veraes (TawdVs

jJi^kll — »UvJI ^lib UJsj>I. — Ueber inn und

Gerir eine Notiz in Mq. 583, 2, f. 52— 57*

und We. 705, 3, f. 18—20.

11 752^-' 1
'..'

1) Pm. 542, f. 59 b— 61*.: 2 Qaclden des

Gerir ben 'atijja ben nodeifa elUatafa

starb im J. 110
/72g. Die erste ricbtet sich gegen

den Dichter JJaj>1fl (Reim LilJSt, Baslt); die

zweite ist ein Lob auf den Hallfen wjkJI Js^c^-n:

(Reim i&LJtj, Wafir). Einiges von ihm auoh

noch f. 72. 73\ (S. Spr: 1175, f. 435 b
.)

HKh. HI 6353.

2) Mq. 434.

5 Bl. i», 0. 16 Z. (22 l
/a X 17 l

/>; c 17 X 11"»). -
Papier: gelblioh, d&nn, nioht glatt — Einband: Papp-

band. — Titel f. 1»:

Satyra virulentiqsima Geriri in Baitum.

Carmen arabioum. E cod. msor. Bibl.

Lugd. Batav.

Scblechte Absohrift einer Qacide desselben

Gerir gegen Elba 'if, aus dem Leydener Codex
>. No, 537, f.7.9'— 82', 20 Verse lang. Anfang

(R«&ez): l^^ e*^l jit^oiy Jo

Die 'Sohrtft iai vod Europaiaohe'r Hand (Wahl?),

ziemliob gro&B^ eteif, deatlich.

Auf dem Blatte vor f. 1 steht oben"dje Bemerktuig,:

Aua Dr.- G. Wahl'e zu Halle BaoLerve'reteiglliBng. E. P.
llooyer. Minden, ,J. Nov. 1835.

4&
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o* y'tc c^ /* o* oL*B o* j*^ c^ (****

O*

Erwahnt sei bier Doch die Sammlung der Streit-

gedichte, in welchen Elfarazdaq und 6erlr

eiunuder verepotteten, betitelt V}jS> ~t~> (jkjLsj.

C'oinmentirt von SAa^c _jji
ij**^ q? j*** t

3tl9
/824

und von ^bduJI v_~as> ^ O^s* f ^/soO-

7527. Pm. 589.

76 Bl. 4te
, c. 13-14 Z, (23 l

/a X 15; 19 1
/*X I2 l

/a
c,n

).
—

Zustand: an den Randern waeserfleckig, auch sonst nicht

gaubor und fleckenlos; in der oberen Ealfte etwee wurm-

stichig; an einigen Stellen aasgebeBsert. — Papier: br&un-

lich, dick, glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rucken. — Titel und Verfasser f. 1*:

Anfang f. l
b

: »J>*y (c^* »>Ut rJ-^s *^ <-*>**'

oil

'dUji, ^Li>a ^La ^b JU= Jlib j^WJI JaW!

Dlwan des 'Omeir ben 6ojeim ben 'amr

ettaglibl elqutami f 110
/7j8 nebst .kurzem' Com-

mentar eines Ungenannten. Er citirt dfters den

f^yHS ^j jJli- um 22%36, und den ^j *U1 tX*c

i5jjxll lX.**? + 288
/862> am Sftesten aber den

jjjIje'SI ^jjl f
231

/846- Er wird also zwischen

240 und 364 (dem Jahre der Abschrift) ge-

lebt haben. Vielleicbt ist es ^i. ^a»^I ^j ^^\
tX#u. jJ t5jLiJI 'dll Jw^b f 27B

/s88 (290). • Als-

dann muss aber der f. 53" bei einer Lesart

angefuhrte lXahau _jji ein Anderer sein, was ja

mdglioh ist (vielleicbt Elapma'l).

Die 2. Qaplde beginht f. 5b nach der Ueber-

8chrift: -b***-:-!! *&"**•>!>
fj) . J&'<* «Jl$»

^LLJI LfU> ^l^j ^j U,

Die 3. f. 11' (Kamil):

4. f. 17' (Tawll):

Weiterbin eine Qaplde f. 26" (K&mil) s

g Ja* ^/c UL>j »r^> va^SJs

F. 30b (anf e»^l j yj , Wafir):

u. s. w.

Schlues f. 76»:

JI&) *i,tu t>lX,i l.ki fc^SvX* KJljuj m^jJI O.iu

Der Dlwan enthalt etwa T50 Verse; die

Qaclden sind fast alle von langerem Umfang.

(Vgl. Spr. 1176, f. 693 b
).

Schri/t: gross, etwas hLntentfberliegend, eteif, im

Ganzon dentlioh, dooh an einigen Stellen, bes. zu Anfang,

etwas abgesohenert nnd nndeutlieh, vocalisirt, bisweilen

fehlen diakritieohe Punkte. — Absehrift im J. SM
/974.

Collationirt und berichtigt von ^i^-.^il
(
Ac ol

t "Vioso. — HKn. IIT 5619 (ohne Commentar).

7528.

1) Mq. 642, f. 97".

Qacide des tX*« ^j t\^? ^o idJf iXxt

MO»jfc.jf **olc ^d ig^UajKI «JlII. "'Abd all ah

ben mofiammed elanp&rl ab& 'acim «^-

aA'wap etarb im J. 110
/728- Anfang (Tawll):

20 Verse (s. Spr. 1 175, f. 2 1 5»). HKh. IH 5277.

2) WE. 56, % f. 80-89».

Format etc. nnd Schrift wie bei 1.

Titel nnd Verfasser fehlt. Doch stent

in der Uebersohrift f. 80*:

nebst auSfQbrlioher Genealogie und Erklarung

seines Beinamens. Ijnd ebenso steht, zu

letzterem Zwecke,, auf f. 79b eine Stelle'au'B

der J-tg&ty ' Vjub**** jl^l BjJeLsw von
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t 688
/i240- S. auoh Spr. 1 1 7 6, f. 4 2 9 und 1 2 1 5,

f. 7 P. — Das Folgeude ist also eine Qaclde des

Gailan ben 'oqba ben mas'fid d'aVromma
elmodarl f c. U1

lm , anfangend (Baslt):

und scbliesBeDd (Vers 131):

w.U ..a.** ^1 fciSUJ o,Lb Xi,}L« \Z>\~J L^S'Jct
"

tf

Dem Gediohte ist Vers fur Vers ein aus-

fiihrlicber zum Theil Persischer Commentar bei-

gegeben, der anfangt: SjlJls. U3 ,iULi U ii)Jl L>

• HKh. ni 5423.

7529.

1) Pet. 262, 2, f. 121— 126.
4X-,

c. 20-25 Z. (22X16; 18 X ll'/u™). — Papier:
gelblicb, dick, rauh, fleokig.

Anfang: »JJI .A**, t*.*.^ J^l j^ _^( jfj

«*>~:> -Sj **» L-O-A-4 ^uXjl ^j LiU^U^ iji I

^'

2) Pm. 561, f. 93\

2 Qaciden des &jLw ^j J^ ^ -^Lf

1) f. 93" 27 Verse 1
Baslt. Anfang:

2) f. 93" 23 Verse Baslt. Anfang:

Ibrahim ben 'all ben* sal am a el me denl
ibn karma (auoh hirma und hunmaund ha-
rama) starb im 'J. «i/

767 . (S. Spr. 1175,

f. 23

7

b
. 284").

Drei Qaciden voll von seltenen Wortera, von

t^kKxi] ^]jA.j.i] mit Glossen. Die6elben sind,

wie es scheint, verfasst von A b a monammed
elomawl, worunter wol aLI oi c\AJUw, ^ M j^
zu verstehen, der um ™/m gelebt und die auf-

falligen Worter (KiiJ! ^c) besonders studirt

hat. Dann wird der Dichter- dieser Qaciden
Abti fiizBm el'okli um 1 s°/

747 (oder noch fruher)

am Leben gewesen sein. Die erste derselben

enthalt 22 Verse (Motaqarib). Die zweite
19 Verse (Wafir), mit dem Anfang:

j**Jd ;\ itkijb^ jajiii e,uj^ 5»js p\

Die dritte hat 20 Verse (fiafif) und beginnt:

Sehrift: klein, etwas rundlioh, gelaufig, ziemlioh
dentlich, ziemlioh stark vooalisirt. Die Glossen laufen oft
sohrfg von unten auf das betreffende Wort zc. Die er-
klarten Verse haben etwas grossere Sehrift. — Absohrift
etwa im J. 1000

jtm-

F. 121' leer, auf 121 b eine Anekdote von
Elmobarrad, 122» einige unbedeutende Verse.

7530.

1) Pm. 193, 2, f. 101 b
.

Ein Stuck aus einer langeren Qaclde des

Elmoammel ben omail elmoh'aribl lebte

um das J. "°/777 . (S. Spr. 1176, f. 640b
.)

2) We. 408, f. 229".

Qaplde des ^j ^j Jj^, (Reimwort jLj^
Tawll). Bassar ben b&rd benjarguh elbaprl

abu mo'ad starb im J. 167
/788 . (S. Spr. 1175,

f. 140.) Ein Artikel flber ibn in Pm. 193,
f. 89— 91.

3) WE. 56, 3, f. 77—79.
Znstand etc. und Sehrift' .wie bei 1), — Titel und

Verfasser f. 77*:

A n f.
: ijO^Sil XRaU»

c)
j pgz.^yuojil$

Eine dem Abu fa/wdn gahm ben Ball fa

elesedl zugeschriebene Qaplde, (auf aj = ft)

reimend. Da dieselbe sonst aiich dem fialef

elahmar (f c. xs
9/m) beigelegt ist, wird er

ungefthr in die gleiche, wenn nicht in eine

noch frUhere Zeit zu eetzen sein. . Ich babe
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seinen Namen veder im Kitab elaganl nocb

in Ibn qoteiba's Dictterleben noch sonst wo

gefunden; allein in .den Klassen der Sprach-

gelehrten (aL=s=uJ| oUui?, pod. Par. .Sup.pl, 683)

filhrt Essojatl einen Gahm ben Halef elma-

zinl, Zeitgenossen des Halef elahmar imd

des spateren El ay ma' I f ?.
210

/g26> auf. Ob

dieser der Verfasser sei, ob das Wort Halef

in seinem Namen Anlass geworden, das Gedicht

dem gedichtkundigen Halef elahmar zuzu-

schreiben, oder ob uberhaupt ein Anderer das

selbe verfasst habe und der obige Verfasser

name bloss erdacht eei, lasst sich schwerlich

rnnitteln. — Das Gedicht ist hier, nach der

Recension des Graminatikers EIRdmid, d. i.

Soleim&n ben motammed ben aimed"

aba jnttsfi f
806

/?i7» W* ^em kin-zen Com-

mentar des Mauhub ben aimed ben mo-

bammed elgaw&liql abfl maneflr f
6i0

/n4A

(539), Vers fur Vers, versehen. Er beginnt:

Die "Verse roth, aber scbwarz vocalisirt.

Dieselbe Qaclde findet sich, ebeufalls dem

Aba cafw&n beigelegt, in Pet. 357, etwa

f.212 ff. , mit dem ausfuhrliohen Commentar

des (J^ l^ _h' ij^'^*jJI (M*Uiii qj J^j.»*4

+ S66
/s675 in dessen [oder auch

{
JUUl] y>]y*i\ ^jlxi".

Vgl. HKh. HI 5413.

4) Pm. 180, f. 138\

Trauerqaclde des JCaagg* ^1 ,.y iM'^r*

auf HJsA ^ {

-yttA, anf. (Wfifir);

Merwan ben soleim&n ben jahja ben abu

Hafya jezld starb im J. m/797- (S. Spr. 1175,

f. 571".)

7531. Pet. 277.

236 Bl. 4to
, IS Z. (261

/. X 17;' 1&-18V.SX ll l
/«
om

)-
—

Zuetand: im Ganzen gat. Unten am Rande eia grosser

etwa duroh die halbe Handsohrift gehendt.' Wasserfieoken;

aueh niclit frei you Wurmstichen. -< Papier: gelb, glatt,

dick.— Einband : brauner Lederbd mit rothem Ruoken, —
Titel auf dem ersten (ungezfihlten) Blatfo in erne? kuDBt-

lichen Vignette:

'Jj-AOajI {j*I* «.sif-/ wlli , J

An fang auf der Ruokseite deseelben Blattes:

Dlwftn der Gediohte des Elhasan ben

ban! ben eccubah elbaerl elfiakaml aifi

nowds f c. 19%(w Dieselben zerfallen nach

den Stoffen in 10 Theile, deren jeder. alpha-

betisch nach dem Reim geordnet ist.

1. (auf d. Vorbl.) ol^l 6. 184" viJ>JI

2. f.28b oL^I 7. 208* o>*
3. 49b gJ"^' 8. 222b

• oUiWil

4. 95b *b^il 9. 227" lA*«
5. 140* j\J\ 10. 232* iXSSjJI

Schluse f. 236b
(Sari'):

Schrift: eehr sohfin, gleiohmfissig, reioh vocalisirt;

die Anfecbriften mit grosser, soh6ner Schrift. Diakritisohe

Punkte fehlen bieweilen; dock sind auoh wieder manohe

Oonsonanten oft auf das Genaneste bezeiohnet. Die Hand-

sohrift ist jedenfalls sehr vortrefflich ; trie alt, konnte

fraglioh sein. Die Untersohrlft f.286b ist: yi 0^*rf* **xf

Ich glanbe, dass eine ) zu Grande liegt, also die Hand-

Bohrift Tom J. *w
/«bos (und nicht von s,4/n») herruhre;

. denn. dies Zahlzeioben tragt deutliehe Spur von zweierlei

Dinte; die Uebermalung nnd Umfinderong hat spater

stattgefunden, um das Alter und den Worth der Band-

sohrift zu erhdhen.. — HKh. Ill 6268.

,7532. Pm.l?D. .

276 Bl. 4to, 29 Z. (24'/« Xi6»/»! l*Vi X S "). - Zu-

etand: im Ganzen gut.— Papier: gelb', zum Theil weiss-

lich (wie f.91 ff.), glatt, ziemlioh stark. —• Einband: sohSner

Lederbd mit Goldvenderung im Ruoken und mit Klappe.^

Titel und Verfasser fehltj in der Untersohrift f. 274*:
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Anfang f. 1": ^Ijfcrfftfl q^^ > «}&. w~tf

I i
"..

. to *Ut JILI iiwdU sjJu iUtj coju ^1
j*"" o' £J^ i)**' rc^ 15*^^ "^ *->y°'

iX5j KjLj>! ij.^ »,UAt JJ" ^Ic Js«X&j ^Li

^ jUjCJI >lt\# j. «. n!>^ «?y *i>.**^

Dlwan desselben AbQ nowas, gesammelt

von Ham za ben elhasan elicbahani, ent-

haltend Beine Qaclden, Regez-Gedichte und

Gedichtstticke, ilber 1500 an Zahl, und fiber

13000 Verse. Derselbe ist viel umfangreicher

als Pet. 277, enth&lt aber auch sehr viele unter-

geschobene oder wenigstens fragliche Gedichte.

Derselbe ist in 5 Jw»- getheilt, deren jedes eine

Anzahl Kapitel (und diese wieder ziemlick viele

Abschnitte [J.*oi]) enthalt-; es sind ira Ganzen

15 Kapitel.
* :

—

•l.i\s> f. 2" enthalt 5 Kapitel, 5 ^i, 200 Qa-

clden und Bruohstttcke, und 1700 Verse.

1. vW ?* (^klju & «Jj>S>t$ *j*& oLaojI £

2. VL 7* (in 2 J-ai) »JusAs ^Ai\ £* vajLiu j

a.Lftjt £*a H**

2.J^i 20" l^jjUi uJy ^ ol,)^ ^
«J QbiXuaS jutij v'LJI tiX* -si

3. vW 24" (in 3 J-ai) ^U J^A,, g^xjt &

l.J^oi 24* ISOLs^ fc^oU/o^ ^

2. J^ 48" var ^xJ| m^U, jUos j

(23 Qaclden etc.)

3. ±*i 52" U l^jil »«I«U^^ j

(42 Qaclden)' «b^ h^I £

3.^ 79"

4. Jooi 80"

5.J^J 84"

6. ^i 88*

2.'Jwa- f. 6

9

b enthalt 3 Kapitel, 12 Jooi, 300

Qaclden etc., und 3080 Verse.

6. VL 69 b (in 3 J^ai) jLe ^sA.j'-i.Ls^l j

1 . J^ 6

9

b ^^LJl vl*^ l> J-*U«3I «L?vs> i

Jw,|La» It" ^
2. j^ai 75* k*s5 BsiLJI^ oLi"il tLs\# j

Ft" Juij ^yfeuJIj

7. v_<U 94» KalaJU, SAW* rf K^i, obOw^JI ^
(in 143 Versen).

8. vjL 97" Xj^ sjy?.,! M ^ ^iJI ^

&)' l*
1'^ «J m^^P^ BAjuaJiJIj

2.^4 110" ^ g^t KJUlX^? ^> j

3. J.Aai 112* Kj^^JU oLo^taJI ^ J^> ^

4.J.^i 121 b o^Jt VL ^ KJU. ^ ^

**J*tf Mi
3.^ 122* enthalt 1 Kapitel, 19 J*»i^.800

Qaclden etc., und 2790 Verse.

9.v_jL 122* ol^ti-l &
in 19 J.*ai (nach den Reimbuchstaben).

4.j^> 176' enthalt 2 Kapilel, 30 J-aJ, 450

Qaclden etc., und 260Q "Verse.

10. vb 176* byjJS ^ vaUiJ^Jt ^
in 14 Jutai (nach den Reimbuchstaben)

und 170 Qaclden eto.

11.^193'' lijk'^ryH/j^H^
in 16 JuuJ und 280 Qacldpn.
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5. As. 216' enthalt 4 Kapitel, 14 ^s, 290

Qaciden etc.,, und 2600 Verse.

12. VU '216V oLJ^I j,

in 15 ^*) und 270 Qaciden etc.

l. ai 217' ^1 ^-^r? *^ J4*~ &

in 14 J.fcas (naoh den Reimbuchstaben).

2. ^i 224" .i-JI a^ BjLLAJI JXj *JL«i- i

(23 Qapiden).

3. ai 227V Dbai ^US, *L*aJI g^UU j .

4. * 228b (lQac.) UJl*JL, *l«oJ!
c
^Ui i

5. i 229*(19Qac.)a!>^JJ! Oyjyi^JI J.

6.^ 231* ^Us*;^ u-ysii Oyj e**«xJI ^

(15 Qaciden).

7. ^ 234* *>**, ^1, _^JJI. gyM S
pLjCJI^

*->.>_r^
B-fcL* ^^^JLs-lj

,1$% ^JJ! Ulao^ jl^AJI ^lc

(88 Qaciden).

8. i 238" (15 Qac.) m^!^ »|,U>5 j
9. a» 240"^^^^^ Lda^^& *i^t i

(12 Qaciden).

10. G» 241" ^3Lc, kJvil* J* uibLil j

(12 Qaciden) J^^L KJl^'flj

ll. a»243' £
U1il KjUlX^? oLu! j

(in 8 £>i).

l.g^j 248* JaUJJ oy> D* »JLS UaJ

2. g^i 243" ^! JUU1II ^ *to L
yu» i o.Lw

'&*. 245" iuyw.UJt ^* *JL5 Lx

4.
ĝ
245 b ^*J( ^ jJLS U.

5. ^j 246* Ljj^u* jrfuXJI ^ <Jl3 U
6. £>

J 247* ^UJI., oLs^l a* *JL» .L.

7. pi 247* JyJt KJUJt ^lc *JIS ,L.

(8. c^j nicht vorhanden.)

*) Etje Zahlen sind nioht fiberall in Ordnnng, so anoh

hlerj es siod nut 13 ^jJ.

12. a4 248 b L^Sli'^fi »)«*l\oMs>JiJ*Jtt &

1 3. i 249* (in 3 ^i)
}
JHj> ^ oLjUCs* j

1. &>> 249b ^kJt j-. lii *j »-Ui' U

2.^ 251* iui-LCo w »-Ui
,,

.Uft
J

3.^ 251 b Jutjy w ^Uj L*i
'

13. vW 25 2* w^tf ^Ji ^-UJI Jul*, (joUaXsl £

14. vW 263' <y«i *"oLJ De ob>Lsu».| ^

15. *_jL 264* vjlx&\ ^ iX*j^ *jW*-! £j* J^?- ij

(20 Qaylden) wlxXit y5»L

Schluss f. 274b (Monsarifi):

a*yi gi»^
(jf
*^« v1-*^ o^1* ^ o1^ 1 •*** ytc

F. 275 enthalt ein ziemlich ausfuhrlicbes

Inhaltsverzeichniss ; zugleich auch f. 27

5

b An-

gabe von Ungluckstagen der einzelnen Monate.

Schrift: ziemlioh klein und gedrtagt, im Ganten

dentlioh, vooaUos. Stichw6rter and Uebersohriften rotL —
Absohrift c.

1SM
/i765. ' "

Nicht bei HKh. (in dieser Recension).

Die Gedicbte dee Aba no was sind ausBer-

dem geeammelt von ^ ^\y \^y^ Jns»\ ^ f*p\j*\

urn 360/961 und ^iL^^fl Vj+*> oi J- f
S76

/98S,

Die in Pet. 277 vorlie'gende Sammlung ist von

7533.

1) Pm. 193, 2, f. 83—86*.

Qaciden desselben Aba nowas auf den

Wein.

2) Pm. 250, f. 34*.

Eine Qaclde desselben mit dem Anfang

(Kfimil): vi^Li'^^ XU y^h Ij

100 Verse (nichf in Pet. 277). Dieselbe f. 29*.

47*. 52*. (Jacut Wbcb II 700: vi^L» yi).
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3) Glas. 131, £168'.

Seine Lobqaplde auf ^jJUaM
O* ftllf

Anf. : y^.%^^ ^^ %^ aC ^^m ^
(Steht im Diwan.)

4) Pm. 544, £ 219.

SeineLobqaplde auf^uJI^ J^aiJt. An fang

:

(Nut 1 2 Verse davon. Ebenfalls im Diwan.)

6) Pm. 625, £67".

SeineLobqaplde auf denVerwalterAegyptens,
*UI iX<js qj v_Ajyia>l. Anfang:

juus. tfJ-iAJ^^j Ujy**} jyi± i^l Lljuj SjLs^I

40 Verse. 13 Verse davon auch in We. 1739.
(Gleichfalls im Diwftn.)

6) Pm. 516, f. 54k
.

Tahmls des <^M&\ ^X* J* zu der Qaplde

(Weingedicht) des hier nicht genannten ^y^l,
die anfangt (Baslt)

:

<IjJ» - i\^\ ^\ u ^^ ^
9 Verse. Dieselbe Qaplde in Pm. 542, f. 227b

.

(Eine andere von ihm, ebenda f. 229b
.)

7) Spr. 1932, f. 1».

Tahmls zu seinen oft citirten Versen:

£& Mi 0»j* 0*4, & JJto. — Erniges Bio-

graphische und Verse von ihm in Mq. 98, 1, f.l b.

8) We. 1748, 2, f. 2-19.
Darin ein Tanmis des ^L^JI *b^I J^c

t 1U8
/i706 zu einer Qaplde des

Anfang (Kamil):

Mohammed ben 'abdallfib ben razln el-
hoz&'l abo 's6ip starb im J. 196

/812 .

9) Von den Dichtern des 2. Jahrhunderts
seien hier noch genannt:

1) Ji*>3| ^Jt^Ji c^LaJt j £yi: ^ 6Li
urn W/74B .

3) iu*>^! ^t ^ j^ f
i6i/

77g (170>
4
) cr51^51 o~^' o* 'x*a^ 1

189
/so5 : s. No. 1933.

HANDSOHBIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

c) drittes Jahrhundert
(vom Jahre 201—300 der Higra [816—91 2]).

7534.

1} We. 221, f. 62.

Auf das in No. 2088 erw&hnte Bruchstuok

des Ibn teimajja folgt ein Gedicht des

Der Imam Mohammed ben idris es^afi'i
starb im J. K*/

819 . _ Dasselbe behandelt die

Niohtigkeit des Irdisoheu und beginnt (Tawll):

L|JLA tUol o\
iS&^ p^i 16 Verse lang.

Sohrift: klein, eng, etwas flfiohtig, vooallos. — Ab-
Bohrift nm 1500. — HKh. IV 9468.

2) Dasselbe Gediqht in: Spr.;1199, £26';

396, 2, £29' (13 Verse); -832, L2W (17 Verse);

851, 9, £ 74V (15 Verse). We ? 409, £40'

(15 Verse, dem ^UcJt t&J| _*! beigelegt).

Pet. 696, f.l62->. Pm.419, 1, £ 15" (16 Verse,

zuerst abweiohend). Pm.482, f.l5«> (16 Verse).

Lbg. 1044, f. 159*.

3) Andere Gedichte von ihm in :

a) We.705,3,£6\ 12Verse. Anfg(Wafir);

b) Spr. 814, 6, £65'. 8 Verse. (Nioht das

Einerlei, sondern der Wechsel ist von Werth.)

Anfang (Baslt):

V^ ! '^} J-ia» ^^J
rUJI j U.

c) We.409,£l62 b
. 8Verse. Anfang (Tawll):

d) We. 1715, 5,f.l9 k
. 10 Verse. Anfang:

e) We. 1223, £ 1'. 10 Verse. Anfang:

Ebenso Spr. 490, £ 102*.

70
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f) Spr. 1953, 11, f- 135M36\ 12 Verse

(tlber das sttndige Dasein). Anfang (W&fir):

$j$\ 13 W H_H C^ V^4 fe* ^^^ irf***

(1st niebt in Ordming; v. 1. 2. 4 reimen auf

^U_, die llbrigen auf Ul—
.)

g) Do. 163, 4, f. 33b
. Zwei Gediohte.

lj von Essafi'l. 7 Verse (iiber Zufriedenheit).

Anfang (Kamil):

2) von Ibn elmobarek. 6 Verse. (Tadel des

Strebens nacb Wohlstand.) Anfang (Sari'):

melik elbaorl elagmai abfi sa'ld, geb.

c^/743, f .c
:

.W/« (215>

Anfang: ^1 ^ ^ ^i^ o,*a

Sohluss: J^ll^i u-u ^ ^Oir?^ 1 U,
5

3) Dieselbe Qacide in; Pm.654, 2, f.40'

(22 V.); 299, f.l2b (22 V.); 570, f.Mb (nebst

darauf bezilglicher Erzablung von Ueberlistung

des geizigen 6allfen); 625, f. 131" (22 V.).

Mq. 433, S. 36 (22 V.).

4) Pm.516, f. 39*.

Tafimis zur Qacide dee

h) VerschiedeneGedichtstttckevonEsBafi'l
|
deren Anfang (Kamil deourt.):

*>» - : n f\r\f n nr\\\ ;".. ;',0 1 b ' ;
-

:*li «. «. ' nit." 'Ponnb t . *. . $> .

in Spr. 2005 , f. 20b
. 21" oben aim Rande.

Lbg. 37, f. 177b
; 557, f. P. 151"; 1019, £18*.

j

We. 409, 162b. 1223, f.l°. — No. 3544(Voibl.a).
'

3935, 3. 4. Min. 75, 2, f. 77V Spr. 1954, 4, 65".
j

1817, 1, f.l. 2". 1958, 12, f. 256. Mq. 109,

f.44
b
. We. 1768, 1, 18\ 1783, 2^ f 34'. Mo. 35,

f. 316*. Lbg. 705, 1, f. 47>.

"
:

'""
7535. ;;;vv:.v.:; ;;r

1) Pet. 699, f. 183"

64 Verse. 'All ben gabala ben 'abd er-

ranman (auch muslim) elnoras&nl elan-

ban aba 'lnasan el'akawwak starb im J. 218
/828

(s. Spr. 1176, f. 537").

5) Pin. 599, 1, f. 1-10.

77 Bl. 8", C.7-8Z. (21x16; 15-16 X 13 -14«»).

Zustand: Seitenrand (and auch der Rfioken) besohadigt

und ausgebeasert; nicht frei ron Wurmstfohen. — Papier:

gelb, glatt, dick. — Einband: Pappband mit Lederrucken

t fl I n ,„, ,iN i u Klappe. - Titel u. Verfasser f. 1" (u. TJntereolirift)

:

Qacldedes JvJJ!..J*l^/«, anf.(Tawil): I

uiUaPpe

15^ ^ i is ^Kjr^ic u^

_L^ ^3 J,;*
cj*
'^ ^ Dieselbe Qacide ist bier dem Elnasan

. . ^ ',''.,„
•

'

X1 u * ben vrahb elmanbigi beigelegt. Er lebt

28 Verse (in semem Dxwan *5 Verse> Nebst b« ^^ ^
Notiz iiber den D.chter. - Mushm ben el- - ^ ^ ^^
w ell d, init dem Beinamen .JUAN w.-*a (etwa (»• °t"

' ^we
' >f "obo,

'7 " J°" «in»-«>lnpn Versen smd Lesarten auge-

Frauenknecht) starb im J. 208
/823-

2) Spr. 1123, 1, b) f. 3"

Format etc Jind Sohrift wie bei a).

Bchrift: *-^| "''JLiJti

4 b
.

Titeluber

|J» ... . V :

Der Verfaeser heisst ausfuhrlicher:

Zu deu einzelnen Versen sind Lesarten auge-

i geben, ausserdeni ofters kurze Wortcrklarungen.

Schrift: gross, kraftig, stattliclt, vooalisirt; dieGlossen

und dor Sohluss dor Verae - falls eioe Zeile fur dieselbon

nioltt ausreicht - bedeutood kleiner.- Abschri ft e.<w/ lsU3.

lXmocmi _*j! (.tt+JiD)2>) .s^iaJ!^r

Eine Qa9lde von 37 Versen, beigelegt dem

'Abd elmelik ben qoreib ben 'abd el-

7536. Spr. 1135.

239B1.41", 15 (26-32) Z.(25Xl5 l
/s; 18xU 1

/r l2<"n)-

Zastand: im Ganzen gut; nioht frei Ton Wurmstichen

and Wasserflecken, hauptEaehliok oben am Rande. —

Papier: f. 48 bis Sehlass: dick, glatt, gelb; f. 1-47

dagegea dunn, zur Halfte Wan, znr Halftc gelb. -
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Einbaod: Halbfranzband. — Titel und Verfasser
fehlt eigentlioh; aof f. 1« von neuerer Hand bemerkt:

fitj ji\ yy#S. Es ist!

Anfang f. l
b

: & o^s* ^J^ . . . rUi'_^l JU

- (i^031 o1-*^
K^JI iUiLs ^J*

Die hier vorliegende Gedichtsammlung des

Hablb ben aus ben elfiarif ettai aba

temmam f 281
/8« zerffillt in 8 Theile Und ist

innerhalb eines jeden arphabetisch geordnet.

1) Lobgedichte gjJsJt . . . f. 1 —j 31*

2) Spott *L?4Jt . . . . ..132*—157*

3) Trauerklagen ^Si^! ....... . 157 b— 184b

4) Scherz $£& . ..-. .. . ........ 184b—212*

5) Vorwfirfe oL*»UJt . . . 212"—222 b

6) Beschreibungen "und Anliegen

vJLLJt, vjLa.'Jd 222 b—231 b

7) Selbstgefuhl und Streben

V*^^_^aJI 231 b— 238*

8) Entsagung JJ»JJI .... 2.38"— 239 b

,
Die einzelnen Gedichte haben Ueberschriften

;

ebenso ist jedesmal der Reimbuchstabe ange-

merkt. In deni ersten und grossten Theile,

den Lobgediohten , findeu sich, von f. 48 an,

ziemlich viele Erklarungen der in den Versen

vorkommenden schwierigen Ausdruoke; in den

ubrigen Theilen fast bloss die Verse.

An dieser Handschrift fehlt der Anfang

(15 Blatter) j derselbe ist' von anderer Hand er-

ganzt, aber so, dass eine weit grossere Anzahl

Gedichte aufgenommen sind, als ursprflnglich

auf den 1 5 Bl&ttern dieser Sammlung gestanden

haben konnen. Auf den 15 Blattern haben

namlich gestanden (29x15 ==) 435 Zeilen;

auf unserer Erganzung stehen dagegen etwa

(93 x 28 =) 2604 Zeilen. Dieser bedeutende

Unterschied ruhrt daher, dass die alte defect

gewordene Handschrift in anderer, als der

ursprnnglichen Weise, • erganzt worden ist.

Die alte Handschrift bestand offenbar aus zwei
Theilen von etwa gleichem Umfange, ungefahr

von je 200 Bl. Die auf f. .] —47 erg&nzten

Gedichte gehdren bis auf etwa 400 Verse, in

den ersten Theil; sie wflrden, bei gleicher

Schreibweise wie die tibrige alte Handschrift,

mit Einrechnung der Uebersohriften c. 75 Bl'.

gefullt haben; also muss der Commentar dazu

etwa 1 25 Bl. stark gewesen sein, d. h. viel au6-

fuhrlicher als der des Restes.— Die jetzige

Erganzung f. 1 —47 giebt also bloss die Verse

der Gedichte des ursprunglichen ersten Bandes,

ohne den Commentar; nur hier und da stehen

am Rande einige erklarende Bemerkungen. Auoh
fehlen die Uebersohriften der Gedichte von

f.l9b an, und -ausserdem nooh die auff.4 7*.

8* unten; es ist aber eine Zeile Platz fur die-

selben gelassen.

F. 3 b unten fehlt der Anfang des folgenden

Gedichts. — P. 47b unten stehen die 3 An-

faugsverse des Gedichtes, obgleich sie sich in

der Haupthandschrift (48* oben) auch befinden.

Naoh f. 101 fehlt ein Blatt; ebenso nach 105:

daher das leere, mit f. 106 bezeichnete, Blatt.

(P. 131 11

fehlt nichts; es ist die Rflckseite leer-

gelassen, da ein neuer Abschnitt mit dem fol-

genden Blatt beginnen sollte.) Sonst ist dieHand-

schrift vollstandig : nur dass das letzte Blatt mit

Angabe der Zeit der Abschrift fehlt.

P. 48* beginnt:

jli^i S^> «J'^ >o-y^w i^-3JI J**^^ fj&jfi "iyi

Schluss f. 239 h
:

^iSlia ^swj i^j^l jsf^i

'~5\yS> 3±=> i^^Ji, & V>^=>!}

Schrift von f.48 bis Ende: gross, sohon nod dentliob,

reich vocalisirt; f.l—47 klein und eog, dooh deutliob, stark

vooalisirt. — Abschrift c. ^/ims (f. 1—47 c.
,,00

/i6«s).

HKh. ID 5235.

Eine Notiz liber Aba temmam findet sich

in Lbg. 1046, f. 114*. Ausserdem s. Spr. 1176,

f. 361. We. 1745, f. 95*.

70*
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7537.

1) Pet. 104, 2, f. 77"— 78".

Format. etc. und Schrift (aber etwas grosser and

besser) wie bei 1).

Eine Qaoide desselbcn Abfi temmam, zum

Lobe des Aba dolef, in 45 Versen. Sie be-

ginnt (Tawll)

:

v**^ &J er* ^^ J*

v^l^Ji pyOJi oLya* ii>Ijii

Dieselbe in Spr. 1135, f. 5b.

2) Pm. 561, 1. bd\

Eine afcdere Q.aclde de6selben (71 Verse,

Baslt), anfangend: «--0^]l ^y> slut .V^l «_4*"*ii

V*»A% 5^1 ^ 3^1 tfS^s» j.

'"
Dieselbe in Pm. 542, f. 91— 93.

3) Pm. 264, f. 59".

Qaclde desselben in 16 Versen, als er

Schnee auf denBergen vonNlsabur sah. Anfang:

Jib ty
fj»j

^ UujoM lij+j (J

. 4) Die alphabetiBche Sammlung der Ge-

diohte des Abu temm&m rOhrt von iyal! £*y&

t
8S8

/9*6' ^'e fachgemasse von 8j*s»- ^ J.c

^iLj^sKI f ^'/jse ber. Commentare dazu von:

1) jyai* y\ 3~5^i Jv^t ^j J^s- f 870
/980.

2) ^SH^yijiKf ^j J**Vo^ um 880/990 .

3) ^p3i J^i ^ J^ t ^/lOtt-

4) ^aff J* o* i***
1

- t ""/me.

5) ^^aj yji ^ Ou^l ^ rf,l*. t
687

/l239-

Ueber seine Sentenzen schrieb

^UJi^j! jgjuSJ yij ^j K3
h^\ t

871
/98i-

Zu s^einei Vertheidigung:

3^^1'^V*^ ^ o^i t 421
/ioso, u. d. T.

7538. Spr. 1133.

1) f. 1-31.

.61 Bl. 4*, 13 Z, (22x16; 16 X 1

1

1
/a
om

>. — Zustand:

so waBserfleckig, dass ein grosser Theil des Textos boinahe

nnleserlich gewordon ist. An einigen Stellen sind die

verbliokfenen Zfige von spftterer Hand nacbgemalt. —

Papier: diok, gelb, glatt. — Einband: orientalisoher

Lederband. — Titel und Verfaeser f. 1":

Der Mass gewordene Titel ist mit frischer Diote fast ganz

nacbgemalt. Bei dent Worte_jJr>!
sind die darunter be-

fiodlieh gewesenen Ziige ^>\ nioht mehr zu erkennen, Titel

and Verfaeser sind zu Anfang f. l l wiederholt, namliob:

Auch hier sind die ersten Worte nacbgemalt und da? TJr-

sprungliehe niobt melir zu erkennen.

Dlwan de6 Rasid ben isnacj beu 1T1 k i

d

elk&tib abu Rakime, urn W0
/8M am Leben. Er

ist fast nur zotigen Inhalts nnd besehreibt dun

mannliche Glied mit absonderlichw Virtuositiit;

daher die Gedichte auch ob-J^I hcisscu. Von

anderen Stoffen kommt vor: Taihd Aegyptens,

f. 31"; vom Alter, f. 30"; Undidite mif JaJijfi

ben akfam, f. 29" und mil' KJfadl ben

merwan f. 30*.

Der Anfang ist zum grossten Theil durch

die Wasserflecken verwischt, und nachgemalt

(ofters unriohtig). Das erste Gedicbt beginnt:

Einige Gediohtanfange

:

f.5' ty w«.^wgJl iiJ> j*K ^

ii a »*« j>j> i^t ^ krfi ^i

26* ^UJJI s^^o JsSc OjtJi (^1"

^Uaiib ^t>« '^l* ^x>

Das Werk ist defect ond veibundcn; die Blatter

folgen so: 1. 2. Lncke. 7. 14-1'-. 8-10. 3-(i. 11-ia.

17. 19—21. 18. 26. 22—24. 2C. Lucke. 27-31. Damit

ist aber das "Werk nooh nicht zn Ende.

Der zuletzt vorhandenoVers OPist^Tawll):

I Schrift : ziemlich gross, scbon, zioml. stark vocalisirt;

'

die diakritischen Punkte feblen oft. — Abscbrift c.^/iasa-
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7539.

1) Mq. 124, £18*.

Ein kleines Gedicht desj..**^ ,.»J OJfI Jx^l

fiber Tod u'tid Jenseits. Anfang (Tawll):

Der Imam Ibn hanbal starb im J. "^Iwa,.

2) Pet. 249, 8, f. 192*.

Ein anderes yon demselben fiber Demuth

vor Gott, nicht aber vor Menschen. Anfang:

^jvAJI j <&J* fii liLii \i J4.L J.c ^j^ tf*o£?1

Einige andere Verse von ihm We. 409, £ 108".

3) Pm. 561, £96".

Eine Qacide des ...Jij -*J ^S- ^ JwfcCi

l?*
13*..;^

(-s
t[r* :

'» 25 Verse, mit dem Anfang:

Di'bil ben 'all ben rozein el/loztfi err&fidl

starb im J. ^6
/m (s. Spr. 1176, £ 525'; auch

Spr. 36, £455*). — Vgl. HKh. HI 5420.

4) Pet. 93, 4, f. 48*.

Qacide des jlXj ^ r»4>f mjJ J^ sum

Lobe des Hallfen Elmotawakkil

,

anfangend

(Tawil): jiLj.^ Vil*J\ ^ Ljjt a>*c

'All ben elgahm ben bedr Btarb im J.^/ges

(s. Spr. 1175, £ 597*). — DasBelbe Gedioht

in: Spr. 1239, £ 115*; 1242, £18*. We. 226
i

5, £43"; 409, f. 19 5» (53 Verse); 183, £ 23*

(bier ist es dem (_j}«J^ *^«JI ^\ beigelegt).

Vgl. HKh. in 6576.

7o40.

1) Pm. 625, £158*.

Qacide des gjy> ^ (J"L*>f tf (JL&

15 Verse, mit dem Anfang (BaBlt):

frj&i yijJI pL«i»5 ***"aJI wO?

'All ben el'abbas ben goreig (auch girgls)

elbagdadl iin errbml starb im J. 288
/b96-

Vgl. HKh. Ill 5186.

2) Pet. 374, £140— 186.

Auswahl aus den Gedichten des ,.*J lXaJjJF

etwa der 10. Theil seines Dlwans, welcher in

835 Gedichten ungefahr 14000 Verse enthalt.

Elwelld ben 'obeid ben jahja ettaY el-

manbigl elboRtort aba 'obsde f
288

/896 (285).

Eine Notiz fiber ihn in Lbg. 1046, £ 113'

(s. Spr. 1176, f. 565). Vgl. HKh. HI 5318.

3) Pm. 713, 1, £8*.

Zwei kleine Qaclden desselben Elbohtori.

1)10 Verse. Anfang (Baslt):

14*1*1 xP*i o" ^^J (**•»

2) 8 Verse. Anfang:

Einiges von ihm auch in Pm. 713, 3, £20*.

4) Pm. 75, £ 25".

Ein Stuck aus eirier demselben beigelegten

Qacide, hier 40 Verse, mit dem Anfang (K&mil)

:

(Nicht in seinem Dlwan.)

Ein Vergleich zwischen ihm undAbtl temmam

ist von ^iX^IjAj ^j cy
«w.^t f

871
/98i angestellt,

U.d.T. ^jUiJti i^jZ^} fUi
<̂ \]:ji!

^Uai\ ^ iuj^ll

7541. Pm.127.

2) f.40.

i", 17 Z. (25 Xl6Vs; 16 Xl0om).— Zustand: fleckig,

am Rande aosgebessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Titelfibersohrift and Verfasser f. 40*:

^Lall^l pUU iCJ-mJI V-SJ-Ajf V^AhaamJI pjli

A-nfang (lawfl): ne-Ok+j^yul «Uf v^ v^»-iX/i

Lobgedioht in 77 Versen auf Mohammed'

and .seine. VorzUge vor den Obrigen Menschen
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uud auf alle einzelnen seiner Vorfahren, von

'Abd ajlah ben .mofiammed elanbarl

enndti elukbar ibn iirstr f ^/eos-
—

" Schluss:

.'-.. Schrift: klein, gedr&ngt, gefallig, vocalloa. — Ab-
echrift c.

iu
">/i68g.

Dieselbe Qapide in Mf. 77, f. 210';

Spr. 147, 2, f. 26".

7542. Pm. 348,

236B1.4to
, 21 Z. (28V« x 16'/s; 21 >< 9«»). — Zu-

stand: im Ganzen gat. — Papier: gelb, glatt, meistens

stark. — Einband: rother Lederband. — Titel and
Verfasser f. 1' yon spater Hand, aber riohtig:

^LaJfjtfaJf ^f *Jj( J^C *U£l
^Jiyj^

Anfang f. 1*: SU>l,JI5 D*JUJS Vj *U JuA

l^bXIj V*\Xtf ^jj LjJ-J(i g-jolt ^.ajff oyw

Diwan dee 'Abd all ah ben mofiammed
ben ga' far ibn elmo'tazz f ^/ms- Dereelbe

zerfeUtin 2Theile; der 2. Theil beginnt f,lll*.

Jeder dieser Theile enth&lt mehrere Abschnitte,

namlich:

1. Theil, f-Pys^Jlj;,,32*^1 j, 66^1^1,^^
10Q» fJJl^ pL^JI i'

2. Theil, 111" VUJI £ ,
150* oLiWJI £

170" oL^kJI ^, 183b gJLJ^ oUjIJ? i
208' ' ^t, ^LJ| ^
222* K*£ila y**iJla vb% o4jl\ '&

Im Ganzen 1st sein Dlwan also in 10 Gat-

tungen der.Poesie (^) eingetheilt; jedd" der-

selben iflt alphabetisch geordnet. Die Gesammt-

zahl der Verse ist ettra 8100.

Die einzelnen Abtheilungen beginnen : .

1) f. 1> ^U: 8 . Anfag.

2) f. 32* (Kftmjl):

3) f. 66" (Madid):

4) f. 100* (Motaqarib):

5) f. Ill" (Baslt):

6) f. 150* (Tawil):

/g**«il ^*82 |Ja Lac ij VtfA^uXjl^

7) f. 170b (Regez):

eLJUt KaiJI
r
Uo^l JJU tL»iJI jit ^^ LJ

8) f. 183* (Mohsarin):

n\y "i Syi-\ ^1 f£ ^ jfi, VT i (j^| ,J

9) f. 203^(Sar!,

):

4*-b> gj^ (J*j i*^ yy^' u^° o** ^ *^

10) f. 222b
:

Schluss f. 236" (W&fir):

«J*i IAjI a^c «joli OjJb jyto^S jyl (j^ii l^ 5ft

«^U c»wli XLul (*^i (V^ls £*LL»J! <^** («*•>

Der Diwfin liegt hier nach der X^ des

^jjiail.t 886
/946 voir, wie f."188* in der Ueber-

sohrift bemerkt 1st.

Sot rift: ziemlioh gross, geftllig, gleiohmaBBig, vocal-

loa. Uebersobrift hervoratechend groas, abweohaelnd roth

oder scbwarz. — Abeohrift naoh einer fehlerhaften Hand-

Bohrift, die bier nor znm Theil Terbeuert worden ist,

im J, 1067 GomadS II (1657).

Naoh f. 101 fehlen 8 Blatter; ebenBO naoh f. 168; hier

sind aber nor 2 leere Blatter (164. 165) eingesohaltet, was

nioht der Liioke entapreehend ist.

7543.

1) Pm. 561, f. 58*.

Eine Qaplde desselben Ibn elmo'tazz.

'41 Verse, mit dem Anfang (Motaqarib):

2). We; 409, f.8>.

Eine Trauerqa^lde ieflBelb^b iittf/den

thjam £%mp?tadid f^ltotf JBeiawfort IS^Jt

(Baen);
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3) Pm. 680, f. 124".

Ein Qaclde desselben auf den Hallfen El-

moktaft f
295

/907, in 23Vereen. Anfang (Ramal)

:

Sie ist dem >_>b*j}! j}>\ wUT entnommen, steht

aber auch in seinem DlwBn (mit 26 Versen).

i) Mq.466, 12, f,136 b
.

Eine Qaclde des frommen

mit dem Anfang (Baslt):

Elgoneid ben monammed ben elgoneid

(oder auch Sa'ld ben 'obeid elgoneid) el-

qawarlrl (der Flaschenh&ndler) abu 'lq&sim

t *>%io (298).
r

;

Zu den namhaftesten Dichtern des 3 . Jahrhdts

gehort auoh ^_jXil ^U5( ^j J^iu.-.! Kl^UiJ! ^i\

t
218

/828 (21 !)• — Einen Diw&n giebt es auch

Ton ,Jy*n A** i u^oi ^t^n-

d) Viertes Jahrbundert
(vom J. 301—400 der Higra [913— 1009]).

7544. : we. 54.

198B1. 4^ o. 16Z. (27>tl9i/9!.20><18<lm). — Zn-
stand: sehr wurmetichig, . bewilders gegen Ende; oftare

am Rande aasgebeesert. Mebrere Lagen lose. — Papier;
golb, diok, glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rflcken and Klappe. — Titel and Verfasser f. 1* (von

sp&terer Hand, aber riohtig): :

Der ftreprongliche Titel ist verklabt.

Anfang f. l
b

: ^j ^^i^l «JDI Jyj; _^1 JLS

Conunentar des Elnosein ben anmed
ben Kdlaweih ben Bamdttn elhamadanl abfi

'abd allah f «0/980 zu der Qaclde seines

Lehrers, des Monammed ben elEasan ben

doreid ben 'atahije elezdl abfi. beh-y geb.22B/g38 ,

t ^21
/988) welche dieser zum Lobe des lbn mlkal

und seines Bruders Aba 'Pabb'as gedichtet hatte.

(In Pm. 657, f. 34" steht in Zahlwortien, dass

Ibn doreid im J. si6
l%s gestorben sei;' 'diese

Angabe widerspricht aber alien sonstigen Nach-

richten tlber ihn.) Dieselbe heisst Sij^aft+J)

weil der Reim ausgeht auf \$jl* Sie hei6st
3 < ' ' to • . '.

aber auch Xji^^JI,' weil, wer sie liest oder

vortragen hfirt, .leicht in dein Bewunderungs-

ruf auBbrechen mag: «jjbwt U LaJLjIS *i!i i^isA

Das Gedicht' beginnt (Regez):

(^>iXJi jUoi ii># f^*»
H^Ip ii^JfjjL^ if^X) (JSjS-Lm.*.

Ueber einen an der eh Anfang des Ge-

dichtes s. bei We. 253, 1.

Der Commentar beginnt: i^J^j -byi" Ut

Derselbe ist durchaus sprachlicher Art,

(iberaus reichhaltig in Anftthrung yon Dichter-

stellen, Synonymen etc., ganz vortrefflich.

Der zuletzt erklttrte Vers ist f. 198*:

Der Commentar schliesst:^^ £JUa,«J! ,-i«j

Mehrere Blatter sind falsoh geheftet; die Blattfolge

ist: 1—160. 172. 162—171. ifel, 173-181. 187. 182. 188.

189. 183—186. 190—198.

Schrift: stark, gross, kraftig, reich vooalisirt; die

Consonanten zum Tbeil Behr genau bezeiobnet, zam Tbeil

ohne die diakritiscben Pankte; die Zuge gewand't, etwas

rnnd and im Ganzen nioht leioht za lesen. — Ab sob rift

im J. 6M
/ii9B. — HKh. m 5057. VI 12807.

7545. Spr. 1006.

165 Bl. 4to
, 18 Z. (23'/sXl6j 16xl2«m). — Zn-

stand: viel/aoh sohadhaft, fieokig^ sohmntzig; oft ans-

gebesBert, besonders im Anfang and am Endo (f. 148—151

and ebenso f. 157—M>5 oben an der Eoke, wobei der Text

erbeblioh gelitten bat). -Vielfaoh am Rande besohrieben. —
Papier: diok, gelb, ziemlich glatt. — Einband: Pappbd

mit rothem Lederrucken.
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Dasselbe Werk. Titel u. Verfasser fehlt.

Doch steht auf dem VQrblatt: <-Vjj^> qj! K.jK&t

F, 1 beginnt mit dem 1 . Verse des Gedichtes

und dem Commentar dazu. Die Vorrede fehlt

bier also. Nach f. 5 fehlen 2 Bl. (der Schluss

des Commentars von Vers 3; Vers i ganz;

Vers 5 und der Anfang der Glosse). Das

Uebrige ist vollst&ndig und weicbt unerheblich

von der anderen Handschrift ab; so ist z. B.

v. 205 ausgelassen (= WE. 54, f. 166', 5 bis

f. 166 b
, 4); es ist dies am Rande f. 1 52 b zwar

angedeutet, die Erganzung ist jedoch unter-

blieben. Aber das Ende fehlt, Vers 225 ff.

;

der Schluss des Commentars ist uberhaupt etwas

abgekilrzter als in WE. 54. Der Vers oben

auf f. 165* fehlt, nebst dem Commentar, in WE.,

dagegen schliesst WE. mit 8 Bl&ttern, die hier

fehlen. Nach gew8hnliohem Verhaltniss fehlen

hier 5—6 Blatter.

Sohrift: gut, gleichm&ssig, mit reicher Vocalisation;

die GedichtvorBe Bind herrorstechend grOBB und stark

geschrieben; diakritisohe Punkte fehlen bisweilen, docb ist

Bach wieder die Consonantenbezeiohnung eiue Bebr sorg-

faltige. — Abschrift urn d. J. """/mB. — Collationirt.

7546. We. 253.

1) f. 1-43.

1S3 Bl. 8™, 19 Z. (20 l
/3X 16; lS'/sX 8S/4

CB
). - Zu-

etand; ziamlicb gat; unten in der Ecke ein grosserer

Flecken; der Rand, bes. im Anfang, stark bescbrieben. —
Papier: gelblioh, dick, ziemlich glatt. — Binband; Pppbd
mit Lederrficken u. Klappe. — Titel a. VerfaBser f. l's

Anfang f. 1": '^r*«Jt O^jC ^ .JU^ i\2

L+L.LS ^U L^ *j^U> ^1 ^ JlSj so,j^

Dasselbe Gedioht des Ibn doreid, mit

Commentar von Rabl'a .ben mohammed
elm a'marl nm *°°/ioo9» einem" Zuhorer des

Ibn fitlaweih. Er tat kurz und bundig und

giebt meistens nur Worterklfirung. Das Ge-

dicht beginnt bier so:

L^Jb
"tf*

jH\

LiLi! jLsUit q-a-j

Dieser Vers, dessen zweite Halfte in anderen

Recensionen mehrfach verschiedene Fassung hat,

findet sich nicht immer als Anfang des Ge-

dichtes ; ee beginnt vielmehr gewShnlich mit

(c™^ c5 J' Ui. Die alteste Bearbeituug des

Ibn halaweih hat ihn nicht. Da aber dessen

Zuhorer (Rabl'a u. s. w.) denselben als bei

jenem „gelesen« bezeichnet, kann er ftiglich

acht sein. Dass darflber schon in frfiher Zeit

Zweifel bestanden, ist am Schluss dieses .Werkes

f. 42" ausdrucklich bemerkt. Auch Mo. 336,

ein um 700
/isoo verfasster Commentar, hat Hen

Vers; ebenso We. 1739, 10, f. 9

2

s
. 1830, 7.—

Noch einen anderen Anfang hat We. 239, 1

und Dcj. 82, 1. — Die zu erklarenden Verse

des Gedichtes stehen einzeln, oder zwei oder

mehrere zusammen. — Der Commentar zu

Vers 1 u. 2 beginnt: ^ *4y>-} JoJt> Ul *}y

'<X»-!j
^j
*«»

;
fcXhXwj tXt^joy tXtS^s- i\£j ijLi

Schluss f. 42b
: _^jJl ^ JjiXm (J'^ys

Uf' >>- >-H J^» t>?j .iWi'-yi^llj ^'^
jjJI JUSLJt, 8UJt c^fu iJiu5 J*U1U

l
^ux y>j

^yuaiiti I»Uj \\» ^*c ^ fcUt ^Xju* ^L* *«£!*> j*i

'UiJt jbsu>t j^ t^*|^-l ^«y ^W *
Lr& ***'

(zu v. 129) ^iiaij

An dem Schlusse fehlt ettras, wie z. B.

aus der AnfQhrung von 2'statt"der angedeuteten

3 Verse erhellt. Auch ist Raum fur das Feh-

lende gelassen.

Sohrift: ziemliob gross, gleiohm&saig, dentliob, wenig

vooulisirt Die Verse des Gedichtes aind roth gewhrieben

nnd vooalisirt. — Abeohrift im Jahre> ""/mj von

igyM ^Lib
c
^l r

lX\ o^l^igjf >>-^
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7547. We. 252.

68B1. 8™, 13 Z. (17X12V9 J 12»/a X 9Vs— tO™). —
Zastand: etoas fleokig and ansanber. — Papier: diok,

gelb, glatt — Einb and : echwarzer Lederbd mit Klappe.—
Titel and Verfasser f.1",-

Anfang f. 1": JL* y^JM y, *JU Ju^!

O^Lil.jrt!. ^..JIS . . . yt^jJi..^ ^U idrt

Coinmentar zu demselben Gedicht, yon

Elmohalleb ben elEasan ben berekat

elmohallebi, um 660
/ii66 am Leben (mit dem

Anfang i?Jt ^j' L*t). Das Vorwort geht bis

f. 5b
. Nach einer Charakteristik der bieherigen

Erklarungen des Gedichtes — theils zu kurz,

theils zu weitlaufig und abschweifend — setzt

der Verfasser sein Vorhaben, einen gedrangten,

fur Wort- und Sinnerklarung zweckmassigen,

Commentar zu echreiben, auseinander und giebt

in der eigentliohen Vorrede, auf seinen Lehrer,

den Grammatiker und Lexikologen .v t<< ^\

t
S88

/it87> gestfttzt, eine Auseinandersetzung fiber

die auf s oder ^ endigenden Wdrter. Den
Text, ohne Commentar, habe er von v_Jlb ^1

Cf/)**M xjh c^ J-*^\ °^ in Elq&hira im

J-
SK

Vlifi7 und gleiobfallB yon dem Lexikologen

^IjjJ! ebendaselbst im J. e«/U62 erhalten.

Der Commentar beginnt f. 5 b
: Jb-w Ol

Die fraglichen Verse sind nioht aufge-

nbmmen.

HAND80HRIFFEN D. K. BffiL. XVHI.

Schluss des Commentars f. 68* unten:

Sohrift: Main, hangend, fl&cbtig, nicht ganz deut-

lich zu lesen, reich TOcalidrt. Die Verse Anfangs roth,

dann sobwarz, in groBserer Schrift. — AbBchrift Von

im J.665 Raiab (1257).

7548. We. 1831.

4) f. 2Bb -30.

8™, 19 Z. (20x14; H'/sXS ™). — Ziistand: etwas

fleokig. — Papier: gelblioh, glatt, ziemlioh stark. —
Titel and Verfasser feblt.

Nach kurzer Doxologie folgt zunaohst ein

Abn88 des Lebens des Ibn doreid, dann Er-

klarung einiger Verse aus dem Anfang seiner

grossen Maqciira und besonders zu Vers 33

Angabe der Lebensumstande des Imra'lqais.

Das Stfick brioht f. 30u bei diesem Gegen-

stande ab. Das Leben und die Glossen sind

dem Commentar des <x*s>\ ^j \\*^ M Jus _^j!

^j^IH^LjI^j (.UiJJi^i, um 670
/1174, entnommen.

Schrift: klein, geirandt, nioht undentlicb, 'vocallos.

Etwa um "w/iwo. — Bl. 31—38 leer.

7549. Pet. 652.

1) f.1-88".

99 BL 4to, 15 Z. (24 X 17; 18 X 13em). — Znstand:

ziemlioh gat; (im Anfang) etwas onsaaber; das 1. Blatt

aosgebessert. — Papier: gelblioh, stark, ziemlioh glatt. —
Einband: scbwarzer Lederband. — Titel f. 1*:

^.^i.,iy-^i.-
Jl
g>*uJi'.

v
)-jLii oUm,^u j^i

Anfang f. l
b

: -o^JJ ^IjJI ^1 &JJ cX*^V

^Jl J,l

Commentar zu demselben Gedicht des

Ibn doreid (mit dem Anfang gJI ^i' ,W), von

Abu inerw&n 'abdallah ben 'omar ben

71
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hisSm elnadraml (vor 720
/i320 am Leben).

Ob der Name des Verfassers ricbtig soi, muss

bezweifelt werden. Denn in We. 348 steht

ausdrucklich als Verf. eines Commentars zu

diesem Gedicht rUi.s> j\ c*i=d)l Jw=-I ^j Jc»j-
x

angegeben, mit dem Zusatz, dass er im J. 667
/n62

am Leben gewesen sei. Dies sagt auob Es-

Bojutl in den Klassen der Sprachgelehrten; und

HKh. VI 12 807 nennt ihn als Verfasser und

giebt als Titel an: ^yaiX) _ j& $ M^yta^S lVj^I

Anfang des Commentars f. 2 11
: ^9i _b_& lil

Zuerst kpmmt die grammatische Erklarung

(v_iLc^i), dann die lexikalische (_,iJI). Die

Verse sind roth geschrieben
,
gewohnlich zwei

hinter einander, spater sind ihnen mit schwarzer

Dinte ziemlioh yiele Vocale hinzugeftigt. Der

Coalmentar ist verstandig u. brauchbar, zweck-

massig kurz filr das Verstandniss des Gedichts,

nicht obne angefuhrte Dichteratellen. Er h8rt

eigentlicb f. 87" oben auf; dann aber ftlgt der

Verf., um keinen der yon Jemand. zu dem

Gedicht gerechneten, aber dook fraglichen, Verse

zu nbergehen, noch 3 nebst ihrer Erklarung

hinzu, darunter auch zuerst den bisweilen als

1 . Vers des Gedichts aufgefuhrten (&A.&I '&&& L).

In der That hat er nacb eigener ADgabe am

Schlusse 256 Verse erklart , wahrend die Re-

cension Von Ibn hslaweih deren nur 231 hat.

Scbluss f. 88': Ly <&!** oLolf! *»,

!»j' Uxj £)jm*±s>2 (i>j«<5 vi^jrf LXjLq !j\£> (tic

Scbrift: ziemlioh klein und deutlich, anoh gleich-

m&ssjg, die diakritisohen Punkte fehleh ofters; bis auf die

Textverse fast anvocalisirt; nioht ganz correct. Naoh f. 9

fehlt/ lBlatt. — Abschrift naoh f. 88" vom Ende des

J- ,s8
/j3J8 von ^Ri^l jy^l cji ^**y-J

7550. Mo. 336.

154 Bl. 8V», 15 Z. (20,/*X ll a
/8; 16 X 7om). — Zu-

etand: ziemlioh stark fleokig, besonders am Rande, und

-faanptsachlich zu Anfang nod am Ende; der Rand oft aus-

gebessert. Stark wnrmstiohig, besonders hinten u. vorn. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederr&cken ond Klappe; dazn ein Pappfutteral mit Leder-

seiteo. — Titel fehlt eigentlicb, denn die erste H&lfte steht

zwar f. 1° oben, ,ist aber wegen Schadhaftigkeit der Stelle

fast ganz verklebt. T5r steht in der Vorrede f. 4B :

Verfasser fehlt: s. Anfaog.

Anfang f. l
b

: ,^j +jj*i . ... _*aaJI JJS

' ^gJJt til i\*ail 'kiUSLc tf^^s k^aJIc «JL!I
r
bt

^\ ^yi (A*^ J& (jj5o- a
xs^aass tile »'L\A*a5

•• ^ '• t:

Ausfuhrlicher Commentar zu demselben

I
Gedicht (mit dem Anfang K**^> L), von No'eim"

I ben sa'id ben mas'ud ben mohammed,
I
um 700

/isoo a™ Leben. Da es .bisher keinen

Commentar gebe, der die grammatischen und

lexikaliscben Schwierigkeiten des Gediohts lose

I

und den Sinn ins gehorige Licht setze, hat er

;

sich vorgenommen, ein«n ^olchen zu schreiben,

: von mittlerem Umfange, aber dock mogliohst

i ausftthrlioh. Er giebt dann f. 2 b zuerst seine

Riwfije an (er babe den Text von _»jl ^AJi ^^

: und dieser von ^jI ^j »JUI ^j ^i [Vl)jJt Jo*

' ,j-i««.Jl v—iX3- aJ _JC f 6
"/i268» u. 8. w. bis auf

'! Ibn doreid herab)... Darauf folgt f. 2
b unten ein

j kurzer biographischer Artikel liber Ibn 'doreid

t 321 6a'b&n (933); alsdann wird f. 3" das Me-

trum des zu behandelnden Gedichtes besprochen.

Der Commentar zu Vers 1 beginnt f. ib
:

5t»5 .»<o s>*+laN (_5>^'3 • • • *ic*» *>!-*' ^i^ ^! *^

gji (jJl^-i ^ L*^yj5 Ltgyalfa*,! .xyijuJI iiAAj^jf

Zu Ende jedes Verses steht ein eigener Ab*

schnitt o-aJt ,c^/<, der zu dlesem Verse beginnt:
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Die Verse werden in der Regel einzeln

voraufgesohickt , bisweilen auoh 2, selten 3,

hintereinander.

Schlussvers f. 153*:

Schlu88 des Commentars f. 154*: ^t y\ s \

l>3 I^aJw* s J «5JiXJ (jSuJail JLmmmI iy* Uj'EUUm*

^ftjua-t fc^ . . . a*IL«JI y aJJ iX*^ BAjyaftJI

Sehrift: ziemlich gross, weit, deatlich, gleichm&seig,

fast vocallOB. Grandverse roth, voealisirt. Auoh das Stioh-

wort ,****& rotD - Bl. 54—61 von sp&terer Hand etwas

kleiner erg&Dzt. — Abeohrift im J. 789 Ragab (1887) von

Nicht bei HKh.

7551. Pet. 652.

2) f.88b— 99.

4", 28-84 Z. (24X 17; 19«/i >< IS01"). — Zastand

etc. and Sohrift wie bei 1), die Sehrift jedoch kleiner

and enger. — Titel and VerfaBser fehlt.

Anfang f. 88": pUrtl 0b> ^1 *ii OcUt

*Jk aJLtl ,>«» L,!^t oJfcl, ^~.ft! ggoiU julc *Ut

5 *i>
:

'£*l Jl*'. o'^a a?1* <& A *^lj *J! ^*s

Bin kurzer, haupteachlich grammatischer

(aber auoh worterklarender) , Commentar zu

demselben Gedicht (mit dem Anf. #J! ^ j' Ul).

Ausser dem 1. Verse' ist der Text der ttbrigen

nicht hingesetzt. Er beginnt: Js^A uj.s» Ui

wJiij Ljjii tlj 3) |>^ s \ s\s 3\ t\+ }\ (*y> LffJuu

...... .-rgJt jfcCiXj^ lfl>tX»j «JLi 15^! (_)<**> q<«

Schluss £99": ^j J>c tSi ^iy> tlje\ LT5

gJt «JJI
t
jje5 *^?jl-i *U*m |>J^t f"^' u^mmJI jL^j

Abschrift wol im J. 728 MoBarram (1327).

7552, We. 1830.

7) f.73*-90.

Format eto. n. Sohrift wie bei 6). — Titel fehlt:

b. Anfang. Verfasser fehlt

Anfang f. 73b
: J-ej ^Jull y, *^ Jujil

Bjj^AJI 8i\A«afiJI »J^i Juuj . . . LjAam J* «JLil

UXJ! Uix>> JXft JU- q*j (^tf ^1^ 1+1 **}*> l(

^AJI JIj3I c>.^'g^e »Jb aj>J ^TLp.^^ Ul

yk.^1 c
tej«J

Kurze Glossirung desselben Grediohtes des

Ibn doreid. Der Text der Verse duroh rothes

0>, die Gloese durch rothes _ bezeiohnet, aber

f. 78—86 fehlt diese Bezeichnung.

Schluss f. 90":

tJuJ>, ^iAJt AJLe

'

:&r
4l ^ /Ail JOe f«ap.| > ^

7553.

1) We. 1739, 10, f. 92*.

Die ersten 5 Verse desselben Gediohts

(mit dem Anfang £&& L,j), nebst Zwisohen-

und Randglossen.

2) We. 239, 1, f. l
b

.

4",' 17Z. (29X14 '/a; 26x13ob).— ZuBtand: unsauber,

Die ersten I? Verse einer Qaclde, deren

erster Vers (Regez):

Hhr^ 1*^ <^. Oc *A

Es ist der Anfang desselben Gedichts

des Ibn doreid, yon denen jedooh v. 1— 10 von

sehr fraglioher Aeohtheit sin3. S. bei Dq.82, 1.

Sehrift: gross, dentlioh, vocalisirt. — Abechrift

am 1760.

71*
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7554. Mq. 94.

,
59 Bl. 8", 15 (und o.21) Z. (18 X 13; 18 X 9 l

/>

[17X ll~-ll»/j]"»). — Zustand: sohmuteig, besonders

oben ein grosBerer darchgehender Flecken. In der Mitte

ist oben am Ruoken ein groaserer Wurmatich. — Papier:
diok, gelblioh, ziemlich glatt. — Einband: Pappbd mit

Lederrueken. — Titel f. IV

Anfang f. ]
b

: hkjuo KjiX^jJ! v**^' M3^
(
*»-j ^Loi^f^?^ *Alf (XfcC j>xJ! (Jiy> ft£^\

Commentar zu demselben Gedicht, nebst

TaEmla auf den Tod (und zur Verherrhchung)

deeElnoseuvBeides von 'Abdallah ben 'omar

el an carl mowaffaq eddin elwezir f
777

/i375- In

dem Vorwort erzahlt der Verfaaser, wie er auf

gottlichen Antrieb und mit Hulfe des Imam
Elnosein sein Werk zu Stande gebracht babe.

Es' folgt .dann f. 2b das Vorwort des Ibn Hala-

weih zu seinem Commentar, darauf das Gedicht

wortlich mit dem Commentar dieses Erklfirers,

.worain sioh fur jeden Vers das Tanmls au-

schlieSBt. Zu dem 2. Verse des Gedichts

(jjiiA-tJ! J.*A*it.") gehSren diese Verse:

In solcher Weise gefat e8 fort bis f. 42*

(mit geringen Abkfirzungen des Coramentars,

hie und da): entsprechend Spr. 1006, f. 53". '

Von f. 4'2 b an ist der Commentar gan?, fort- I

gelassen und es folgt nur das Funfvers-Gedicht

bis zu. Ende.

Schrift: ziemlich gross, gewandt, flucbtig , die dia- :

kritisohon Pnnkte feblen ofters, elwas id einander gezogcn, !

wenig vocaliairt, nicht guDz leicbt zn lesen. Die Grand- i

verse (Ibn doreid's) sind roth geschrieben. — Ab-
j

schrift vom J. '67
,'i3«6. — HKb. VI 12S07. !

Dje Blatter folgen so; 1-47. 54—57. 48—53. 58. j

Von f. 42b an sind die Seiten bis oben hinauf be-

sohrieben, und daher mehrfaoh die oberste Zeile, bei Be-

sohneidnng des Buohes, ctwas sohadhaft gewordeo.

F. 58 b
, sehr eng u. sehr klein geschrieben.

Die Ueberschrift: pUuo *L&>, eine Sammlung

von ganz kurzen Gebeten fur Monammed.
Die ersten 4 Zeilen enthalten solche, die mit

u£*le j^LmJI anfangen, die tlbrigen beginnen

mit 'jj.af Ju; Jj* (4"l. — Dann 3 leere Bl&tter.

Dann f. 59 ein sehr eng u. klein geschrie-

benes Bruchstuok, persischen Zuges, fiber* die

Vortrefflichkeit der Tradition (lioj^t) und der

Beschaftigung damit, und von dem in dieser

Hinsicht ausgezeichneten lXr^^joJ!.^ ..j i\+r<.

Wprauf noch ein Stuck Brief folgt von

(_£*>,;.$*J! \ja&o-jj\ an den Imam i_g;'-i ^A-i -=^.

7555. Glas. 146.

3) f. 120-143.

Format etc. u. Schrift (abor viel kleinor u. gloich-

m&ssig, etwas vooaJisirt) wie bei 2), — Titel f. 120":

-jjjjL Oj^Jilf ^SC^-f / a-Sjil sj^afiJI blX?

Die Qaclde des Ibn doreid j-*^ 15J' Ui.

DasselbeTahmls desMowaifaq eddin. Beginnt:

EinVorwort eteht nm Rande; es ist dasselbe wie

in Mq. 94, 1. Der Seitenrand enthiiH hier auf

alien Seiten ein zweites Tahmls, dessen Anfang:

Es ist dies ===' Glas. 60.

7556. Glas. 60.

18 Bl. Folio, 28 Z. (30 X 19'/*; 23 X U'/j"*). — Z a-

stand: zieml.gut.-^ Papier: gelb, 6latt,dann.— Einband:
Kattunbd mitLederruoken.— Ti tel fehlt (f. 1* ist der Sohluss

eines voraufgehenden, hier fehlenden, Werkos). Er ist:

oder nach der Unterschrift: Lf.^**^. .\jJu.jJ!

Verfasaer f. 18* (UDterschrift):
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Anfang f. l
b

:

*ijx j^LiJaJt »_j.j uli-^ JAM 0*«*)J AjJ'l Li

^s-tXJI Jijil c^:? rfw>o Hlb iJjJ^l* jjJ, (^gjj
Ul

Tanmis zu demselben Gedicht des Ibn

doreid, von Elh as an ben elnosein ben 'all

Seref eddln. Es ist gleichfalls auf Elnoseinls

Tod gedichtet u. ist das beiGlas.146, 3 ervrahnte

zweite Tanmis. Im Ganzen 232 Grundverse.

Schluss des Tahmls: B
;
iy Jl:> lxTN U&\ qf J

Schrift: jemenisch, klein, geffillig, gleichmassig, fast

vocalios; diakritisohe Punkte fehlen bieweilen. Die Grund-

verse gross, schon, vooalisirt; zu einzelnen W6rtern der-

selben kurze Glossen (roth) beigeschrieben. Der Text in

rothen Strichen. -. Absohrift im J. 1071 Ratfab (1661)

von ,*>naX»I j^.* O- -r*.LS. ,.,j .\Dl cV' oi'r" 1IS

7557. Dq. 82.

l)f.l-15V

18 Bl. 8™, c. 24 Z. (21x15; lS'/sX 12<,B
>). — Zu-

stand: fleckig; BL'l'u. 2 Bchadhaft u. etwas ausgebesaert;

B1.6. 6 u. 14—17 schadbaft — Papier: zieml, stark, glatt,

weisslich. — Einband: brauner Lederband. — Titel f.l":

(XJ,Z> ,.yi) j-h-1 (_jJI iUi*JS
(

Jl»JV
|

.U'yi 8i_yoJi^ BiX£

'LpJli" a/. L^ *JLT! E*i-X*U.I j

Anfang f. l
b

: Jo ^i .OjKt ^xA ikX#ai nO^P

Tanmis zu derselben Maqcura des Ibn do-

reid, von Elmotahher -fanr eddln. Es ist

von demjenigen in Glas. 60 verschieden, aber

da8selbe mit Glas. 146, 3 u. Mq.94. — Anfang:

i^>« *-»*k i£^l ^^c ac ^
Die 10 ersten so bearbeiteten Verse haben

in der Handschrift, woraus die unsrige geflossen

ist, am Rande gestanden, gehdren aber schwer-

lich zu dem. Gedicht. Sie finden sich nicbt in

dem Commentar des Ibn halaweih noch desT

Ibn his'am.

Naoh f. 1 fehlen 6 Blatter (namlioh. Vers 6—10 vod

den eigentlioh nioht zum Gediohte gehorigen Vereen; daira

'

Vers 1—48 [naoh der BoTsensohen. Ansgabe]). F, 2 muss

umgekehrt vrerden, also 2b . 2*. Naoh f.4 fehlt 1 Blatt

(= v. 85—97, ed. Boys.). Naoh f. 14 fehlt 1 Bldtt.

Ueber den Vereen des Ibn doreid stehen vielfaoh

Glossen, kurz qnd brauchbar.

Schrift:' ziemlioh gross, dick, deutlioh, etwas fluchtig,

ziemlioh stark vooalisirt- — Abschrif t o.
llw

/i73T.

(Min. 75, 5, f. 81 b— 94" und Min. 43,~5,

S. 162— 187 enthalten den Text deraelben

Maqcura des Ibn doreid, mit kleinen Glossen.

Lithographirt.)

7558.

Andere Commentare zur B^yaiUJI sind von:

2) }
\ysi\ >> ^ j^ 1

41
7io2i.

4) ^J-t Jiy ai'JjXtA & .**»! t "Vwm.

5) jUUaU ^1 £
U* & ^i p, ^X^ i 720/

1820 .

t nach 1025
/iei6-

7) ^Sf^^ oi ^^ oiJi^\^ t
ms

lim,

H. d. T. a^yasj! oLuKl ^ Bj_yaiiJI oLi^i

8) ^JUH! ^^i ^ sU^ o^ o-^« t 66
7l262,

u. d. T. juOuyJJf' g+Ay ,j-XaL*A5{ Oo^UiJ!

7559. sPr. ,1005.

1) f. 1— 7»,_

37 Bl. V, 13Z.(17xl2 l
/s; 13X ^/a™). — Zustand:

ziemlioh gut, einzelne Pleoken. — Papier: dick, glatt,

gelb. — Einband: Pappbd mit Kattunruoken. — Titel

fehlt; er ist: vJ^iXt-Jtj jyoii+JI £ siXkuiS. Verfasser

fehlt: s, Anfang. V

Anfang (f. 1*): & Os*s^
[ j] ^Ci _>jf it*

rfvii) U »—»b »^ i^^i ^>^Vi OsJii i.yJl cr***'

a^\ ssjui ?M; i^i ^ ry^? ^
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Bine Qacide I b n doreid s , die in jedem

Verse (Kamil deourt.) 2 gleiche, nur durch das

kinase oder gedehnte Elif und zum Theil auch

duroh die. Bedeutuiig verschiedene, Nomina

enthalt. Dieselbe ist etwa 55 Verse lang und

zerfallt in 7 Kapitel (mit Ueberschriften)
,

je

naohdem der erste Radikal a oder i oder u bat

und ebenso der zweite, und der Sinn des Wortes

entweder derselbe oder versobieden ist. Es ist

also eigentlich mehr ein lerikalisches und nur

der Form nach poetiscb.es Werk. Zum Unter-

sohied yon dem Gedioht in WE. 54 wird dies

vorliegende die kleine, jenes die grosse

Maqcilra genannt. Den Versen sind kurze

Glossen hinzugefugt, in denen auch bisweilen

andere Verse citirt warden.

Die Gloase beginnt: ,j»**Ji jS> jya&J\ .g^fii

'i_fd}fLj *-aX£j (jtoj^ij

l.Vers: »G)i^ r
lLibj l>$\ '^j> >^LjCj

P. 5b- '^Xius vX*j«, y^ii *J$I _r*JSi \"* VW
1. Vers: iil^J *^ ji3 ^-rfJ^I^ £$.<&&

,
Bloss .derVers: »UUS ^ hJou*

J^ s^ 1( U UJ^
F. 64 o*>lj ij^«ili i\**» ^w^jj jaius jJ.1 5?Jk«j U cjIj

l.Vers: »UiJI ^ J^>_£uJ.
C1
_U. !i L*L ci«-uCwj

F.T's^LLs^^jolI^ J^^s^/**^^ •*»»*» *Jji ^>*j '•» vW
Bloss der Vers:

F. 7* v_ilXa^ (ffJ«iti *^*** if^i.} f°*i? *Jj'
f>
j!ai ^ VW

Bloss der Vers:

tUSryiJ! ,,j«*A jCjj V^ u£_,de i\^jdh l^sCia!!
l

j»+Xl

Das Gedicht kann damit aber nickt zuEnde
dean die Moglichkeit der Vocalisirungen

7560.

Dieselbe Qacide vorhanden in:

1) Lbg. 420.

5 Bl. 8™, 15 Z. (m/sx 12 l
/»; 12—13 X8»). — Zu-

stand: waaserfleckig u. unsanber. — Papier; gelb, glatt,

stark. — Einband: Pappband mit Kattunruoken. —
Titel and Verfasser f. 1*:

(Der Name kommt oft so vor, muss aber jedesmal ohne

^.j heissen: Ju,.^ Sj j$)< .'.

Anfang und SohluBS wie bei Spr. — Die Glossen

sind bier etwas kurzer.

Sobrift: ziemlich gross, deutliob, etwas vocalisirt.

Der Grundtext ecbwarz, die Glossen roth. Aid Rande

6fterB kurze Bemerkungen. — Abschrift c. ""Vmu.

2) Pin. Nachtrag 10.

'

8B1. A", 18—29 Z. (28x21 «/j; 23—24x14- 1
6"

).

Zustand: gut.
/
— Papier: gelb, stark. — Einband:

grauer Pappdeckel. — Tit el auf dem ungez&hlten Vorblatt:

Verfasser: iX.1,1) _~j!

An fang und Schluss wie bei Spr. — Die Glossen

weichen ab.

Schrift: klein, gef&llig, gleichmassig, die Verse to-

ealisirt. — Abschrift von Europalscher Hand aus God.

Lugd. 121, 8 Gol. == Dozy Catal. I p. 22 No. XXXIX.

3) Pet. 665, 4, f. 8 b— 12*.

S", S Z. (Text: HV9 x7'/sCB'). p ap i er etc. w;e bei 2.

Verfasser steht im Anfang. Das Gedicht bat hier

nicht die Eintheilung in gewisse Kapitel. Anfang und

Schluss wie bei Spr*

Schrift: ziemlich gross, gewandt, deutlich. Die Verse

sind im Anfang etwas yocalisirt. Zwiscbeo den Zeilen

sind uber die 2 Worte, auf welche es ankommt, die Glossen

mit kleiner, aber deutlioher Sohrift uborgesohrieben , sie

stehen zum Theil auch am Rande, der f. 11 unten be-

sohnitten u. besch&digt ist. —Abschrift vom J. loa,
/i8s».

4) Mo. 255, 8, f. 16*— 17.
"'

Format etc. u. Schrift wie bei 6. — TitelQber-

schrift: ^> Jn.3^ Jo , ^ A^iJLJ «Aa*iSJI v\S>

sem,

ist nicht erschopft; wie denn auch in We. 1871,2
zuletzt ein neues Kapitel vorkommt.

Sohrift: ziemlioh klein und gelaufig, etwas vocalisirt.

Auf f. 1 und 2* sind die Verse schwarz, die Glossen roth,

naohher umgekehrt. Die Verse haben groesere Schrift. —
Abschrift c. i,0

°/i6w.

I
>>j ,_gua*Jl (jjJkJUO! jc^jl! iAJji) ^j ~**#\J1

i J^atjv.1 (j»L«Ji U »jiJi; j_y.ilMt.fj u»jjij ii).UiiQj JbLys

I
(Anfang: Lg^JijJi ^iij'li.) 57 Verse.

Im Anfang ziemlich \iele Glossen. Die Uebersohriften

I der AbBchnitte roth.
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Naoh obiger Notiz hat Ibn doreid also djeee

kleine MaqpQra auf den Vafer 'Abdallah ben

molammed ben mikdl nnd deasen Sohn

Abfi Tabbfie gediohtbt.

5) We. 1871, 2, f 184*— 136.

8™, 28 Z. (20*/»X 148/*i 14>/s X 9°a). — Z ustand:

etwas nnsauber. — Papier and Einband wie bei 1. —
Titel^ond Verf&sser stent naoh dem Bismil]§h:

Der Name dee Diohters ist unriohtig. — Die beigegebe-

nen Glossen Bind too denen in Spr. 1005, 1 versohieden.

' Das Gedioht ist bier etwas ktirzer, auob

die Reihenfolge der einzelnen Kapitel nioht die-

selbe. Das Werk sohliesst bier f. 136* mit

dem Kapitel: i3>-»yi (J&&2 ya iuii *Ja l ^.^ Lc v_>L

^.vX*/c tl^Jlj ['Ift'l?] v^i! Wij £*? JJ'****. lSjVI

Schrift: klein, fiuchtig, nioht besonders deutlioh,

ocallos. Die Verse sind meistens roth, die Glossen

Bchwarz. — Zeit der Abschrift etwa 1700.

6) Dq. 82, 2, f.-15 b— 18.

Zustand etc. nod Sohrift (Text: 16 l
/s X 9 1

/a
onl

)

wie bei 1. — Titel fehlt eigentlioh; allein anf f. 15"

unten stent,, es komme nun ein Gedicht dee Ibn doreid,

das den Namen habe: v»*aJuJI.

Das Gedicht ist bier 54 Verse lang. Die Verse sind

weit yon einander geschrieben, etwa 8— 9 anf der Seite,

nnd fiber den betreffenden Worten steben kurze, kleiner

gesohriebene, Glossen.

7) Pet. 350, 2, f. 9b
. 10*.

8™, 25Z.(Text:15x8Vaom)— Znstand: nnsauber.—

Papier u.. Einband -wie bei 1. — Titelfrbersohrift:

<*&>'"-& cj*^ s C^ Jw*-sr' lo^l J* ^ r^' $2

Entbalt bier nur das erste Kapitel ganz

and das zweite bis zu dem Verse:

«bsOJ! vJ^tf ^Xi\ x^A l^Ji g-sJ -'VtA
Dann wird in Prosa fortgefahren : -Jo *j

w*i& -4*^1 >yc&A i^AjJI Mjii Mi^i oL/SI

gJ! LbjI ^iX**} i-aJ^L, mit fthnlichen Beispielen.

Scblusa: 'K^
v.till jyx*/^ tUJl, L^^

Daran sohliesst sich ein kurzee Stuok von

Ibn malik fiber die Bnchstaben y» und Ji.

Es beginnt: '^UoJI., *lfct) Bj**-* Jajlj.d> »^P

Sohluss: t^xll '^ I3J IjJb/, *JS3 »ol ^.cjiJj/

Schrift: ziemlioh klein, eng, flnohtig, ziemlioh deut-

lioh, Tooallos.

8) We. 1886, %, b) f. 35. 36».

8TC, c 14 Z. ( 19 >< 18; o. 16 X.^""). — Zustand
:
:

etwas unsanber,>— Papier; gelblioh, ziemlioh glatt u. dick.

Bruobstttck der 2. Halite. Das bier Vor-

handene beginnt mit dem.Versej

Den 2 StiohwSrtern jedes Verses ist in der Kegel eine

kurze GlosBe (roth oder gr&n) Qbergesohrieben. — Ab-

sohrift von Ibrahim ben elmolla im J. mi
lun.

7561.

1) Spr. 1005, 4, f. 30 b-^-37 b
.

Format etc n. Schrift wie bei 1.

Sine andere Qaclde des Ibn doreid, in

92Versen,mit Commentar. Ueberscbrift derselben

:

Anfang (Tawll): e^rfUoJt wis!^ LcL£J oLul

Anfang des Commentars:
)

»liWJ o_v*o»- vi^LUI

Der Commentar ist knapp gehalten, aber

nicht ubel. Schluss desselben: l*s>[s> ^j^]^.^

U jJLci iJLSIj, jj-LbJI jj>c IpLUS UJla X..^ ( J-i<. Ls>LiJc>-j

Darauf folgt nobh die Ueberscbrift zu einem

Gedichte, das der Abschreiber des Buches an

einen Verwandten gericbtet, also : jfMi\ »+i\£ Jl$j

Or iJU> qJ .Ju^j ^ UU ^L«j' M ^'1

Nach /. 36 fehlt 1 Blatt.

2) Pm. 654, 3, f, 266 b\
Eine Lobqacide des Ibn doreid auf den

Imam Essafi'l.
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3) Lbg. 837, 3, f. 66b
.

Eine Qacide desselben liber die Charak-

tere der Menschen, 29 Verse (Reim JJSLc, Tawll)<

7562.

1) Pm. 74, 4, f.40\

Qacide des ^liUU aMI iXa*£ ^ (_$***»

in 18 Versen , betreffend die Rechtsgelehrten

(tL^fiill j). Anfang (Wafir):

Mttsa ben 'obeid allah elMqani starb im

J. 325
/987 .

2) Pet. 374, £42.

Einige Gedichte des ^i^jJLldl ^/toUUI d. i.

(aus der Jetlme, Buch 2, Kap. 5, entlehnt).

All ben mohammed ben dawiid ettanuHl

starb im ' J.'m/m .

3) Spr. 1966'-", f. 18.

Anfang einer Qacide des

iLyto i^UiJi jyl OO

^oJL^I (MJ> ^ >>*** w^* ^
welche beginnt (MonsarihY

Ai*aJt q+a^JI JuUJjji- k\Jj jUJCI Jy£ J> Lc

(14 Verse). Sa'id ben ha Sim elRtilidi aba
'oiman starb um J60

/M1.- Dieselbe in We. 1745,

f. 103 ff. (Vgl. Spr. 1182, f. 124b
ff.)

4) We. 1739, 10, f. 92J>.

Eine Qacide desselben Elfialidi, von Ibn
Earndun in seiner BjJ\icdl mitgetheilt and ge-

lobt. Anfang (Basit):

24 Verse. (Dieselbe in der Jetlmet eddahr

Band I, Kapitel'10.)

7563. We. 152.

2)f.40-Mi
Format etc. wie bei :1).- F,.$6 unten Bohadhaft und

auagebesBert. — Titel und Verfaaaer f,40\

Anfang f. 40": Q, 0^>l v^LJl ^1 ^o

Dlwan des Ahmed ben elhosein ben
elhasan ben 'abd eccamad elgo'fi elkindl

elkttfl abu 'ttajjib elmutanabbi, geb. 808
/9is, gest.

8M
/966 Ramadan, a 1 p h ab e t i s c h geordnet. Eine

kurze Notiz fiber seinLeben, riach dem jijkiu &j ,ll'

des o*jLS^ J^ ct
j Jmj>|_j^j jjl .^.jtJsiJt v^La-<vil

t
*q?/i0Ur steht nach dem Titelblatte,

Absohrift (wie bei 1) im J. 645 Qafar (1247).

HKh. Ill 5651.

F. 86 b sind noch verschiedene Nachrichten,

das Leben und die Dichtungen des Elmuta-

nabbi betreffend, zusammengestellt.

(Auf dem letzten ungezahlten Blatte der

Handsohrift steht, dass ^.wLUK ^«Jt iX^c ^j^
dieselbe studirt habe.)

7564.

Derselbe DiwBn, alphabetisch geordnet, in:

1) Pm.439.

93 Bl. 4'°, 26 Z. (28V«X 19s/<; 22 x 13°°>). — Zu-
stand: gehr wasserfleokig, aaoh unskuber; hauptsaohliob.

die letzten nnd aaoh die ereten Blatter am Rande schad-

haft und anagebeasert ; Bl. 92 nnd besonders 93 aaoh im

Teit bosoh&digt. Nioht ganz frei von Wnrmstioh. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederrnoken, — "Titel nnd Verfaiser fehlt.

Das voraufgeschickte kurze Vorwort beginnt

f. l
b

: M^sli ,Jby ,J U aUJ}! fj* ^jj| JJ j^l
^Jl JU juli j33~UT -. . . ^ aUJl Xijjw ^1

Anfang der.Gediohte wie bei We. 152, 2.

Sohluesvers f. 92 b (KBmiJ):

^F! 92* unten und 93» enthalt eine kurze

biographische Notiz nter ; den Dichtef, die zum

Theil auf Ibn hallikan beruht,'

Kaob f. 21 fehlt etWas (vol nor 1 Blatt).
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Schrift: ziemlich grosB, gedrangt, gewuDdt, deutlioh,

vocalisirt. Uebersohriften hervorstechend gross in sohwarzer

Schrift, selten roth. Text eingerahmt in rothen u. schwarzen

Doppellinien. Innerhalb dieses RabmeDS, zur linken Seite,

stehen noch 2—5 Zejlen Text. —Abschrift im J. 1128

Sawwal (1711) von ^\\jJ-\ ^JJ^\ ^\js ^i k\As-- iz

:Lr» SSL v^L+cl ^ jLk-JI i_aLv, (_^.. .s', im Auftrage dee

^l&JI (^i>4l( ^ ti5
*3T.xr> ^ f^*"^ iiU> iXy-JI

2) Glas. 142.

168 Bl. Folio, 19 Z. (30 X 20; 17—18 X U 1/!™).' —
Zustand: nicht reoht sanber; auch (stark) wasserfleckig. —
Papier: gelb, stark, glatt. -— Einbapd: braimer Leder-

band mit Klappe. — Titel f. 4*:

V51XIXJ! ^jjw*^! j-jj i\+»-i i_**kil ^i q!>:P

Anfang f. 4': »;U>b Xi.jJi \Jo*~ v**\ iXS.,

(Die einzelnen Gedichte haben Uebersohriften.)

Schlussvers f. 160":

Schrift: jemenisch, klein, gut, gleichmassig, vocalisirt,

diakritische Punkte fehlen bisweilen. Die TJeberschriften

farbig. Der Text in gelben Linien. Anf&ngs eioigo Glossen

am Rande. — F. 161. 1G2 leer. — Abschrift im J, 1129

Rabi'I (1717) fur ^tjJ-l,,_XS> ^j vX*j>-! ^.XJt.^yVa

F, 1.2 und 163 einige Gedichte, meistens

von Neueren.

7565. Pm. 639.

329 Bl. 4">, 9Z, (253
/4 xl6Vs; .17>/» x 10 l/j°«). —

Zastand: im Ganzen gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: rother Lederbd. — Titel u. Verf asser f. l b in

Goldschrift in einem ziemlich reich verzierten Frontispice

:

Dlwan desselben, zeitlich nach seinen

Debensabschnitteii zusammengestellt.

1) oLyoL&J! f. 2* (seine Jugendgedichte). 160

Gedichte. Anf. : Utwt.gj^JlJjl

2) olL&JI 148° (aufDJ
t
>c cr*il^! jcJ5JJio*~

U^ ^j *JJi j^r.). 78 Ged.

3) ol^UJl 253 b (oder ^'i^aJt , auf JyU
^X*&j>i'i). 28 Gedichte.

4) pLXiU!) 287" (auf J&&\ I£Ki
&
L?ui jj!).

6 Gedichte.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVIII.

5) oLjsIiiii 299" (hier oLJL^.^1 genannt, auf

^cJwi^jiJI). 5 Gedichte.

6) oijjJaiJI 308" (auf *J5JJ!. p-^c gLpui _^ji

»j*«j>UsY 8 Gedichte.

Der 5. Abschnitt hat den Nebentitel daher
;

dasE der Dichter semen Gonner Ibn el'pmeidl

in Arreg&n besuchte.

Schluss f. 328" (Wafir):

VMxdj ^b c-^lJ >V ^i^) pi ^1 ^^
Hinterdrein sind noch zwei Jugendge-

dichte desselben Irinzugefugt £• 3 2 9* [Anfang

:

jjyu^JI 'iSyjit *wa! JJt! (Motagarib) , 4 Verse,

u. Anfang : iJt ^^jSa c>j-v»j U (Basit), 2 Verse].

Schrift: ziemlioh gross, gut, gleiohmossig, ganz vo-

calisirt. Der Text in blauen (and bis f. 6b zugleich auch

noch in Gold-) Linien. Die Uebersohriften in Goldschrift,

zum Theil auch in blauer oder gruner, rother oder brann-

licher Farbe. Bis f. 36" Btehen zwischen den Zeilen und

auch am Rande kurze Glossen; so auoh f. 329. Sie Bind

in kleinerer Schrift. — Abschrift im j/860 Du'lhi^e

(1456) von ,-jxOJiil qJlXJI V^^) 'm Auftrage und far

die Bibliothek des SultSns ls> Olyi i Jy»s^ + mlial

' (wie f. 1* in einer zierlichen Vignette in Goldsohrift an-

i gogeben ist). "
<

I
.

.

7566,

!
Derselbe Dlwan, in 6 Abtheilungen, vor-

' handen in:

I 1) Dq. 115.

! 116 Bl. 8T°, 25 Z. (20 l

/4 Xl6; 16 l

/a X 8 1
/s

<,m
).
—

j

Zus.tand: ziemlich gut. Mehre);e Fleoken. Bl. 1* sehr

i
schmutzig. — Papier: ziemlioh dick, glatt, gelblioh. —

j
Einband: Pappbd mitLecJerrucken u.Klappe.— Titel f.l*:

_Anfang f. l
b

: t\J5 c
^uii ( Bi^l J

iJI LwJ L^j^ LLw^-

Nach einer kurzen Notiz iiber sein Xeben

folgen die Gedichte. (1. Abth. f. 1"; 2. 53 1
;

3. 90"; 4. 103"; 5. 107"; 6, 109 k
.)

Schrift: ziemlich klein, fl&ohtig, etwas in einander

gezogen , vooallos , nioht besonders .leserlioh. Die TJeber-

schriften sind zu Anfang .roth, naohher schwarz. ^Ab-
schrift im J. 1093

/i8u.

72
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2) We. 176.

164B1.8", 19 Z. (20V«x!6 l
/*i 16xl0«"»). — Zo :

stand: unsauber, fleokig, nioht feat im Deckel, mit losen

BUttoro und Lagen. F. 21 ist oben, 28—31 unten zar

Seite eingerissen. F.2* ist leer, ohne dass etros fehlt —
Papier: gelblioh

, glatt , diok. — Einband: branner

Lederbapd. — Titel und Verfasser fehlt,

Anfang fehlt, 1 Blatt. F. 1* beginnt im 3, Gedioht,

Vers 12. (Die Abtheilungen beginnen f, (1») , 71b , 124*,

148b , 160", 154*. — Am Rande bisweilen Lesarten and

kurze Bemerknngen.

Schrift: ziemliah gross, sehr deutlioh, gleichmassig,

reioh vocalisirt; die knrzeren Uebersohriften ganz roth,

die langeren im Anfange roth. — Abaohrift (naoh der

Unterschriftf.164*) voin J. 109,
/ib», von JJ^. " Lit, naoh

einer.atten Handschrift, die mit der Originalhandschrift im

J- 888
/loo8 verglichen worden.

3) WE. 65.

157 Bl. 8">, 11 Z. (17 X 10»/»; U'jixn— Zu-
stand: echmutzig. Bl. 73 oben eingerissen; der Rand
ofters bosoh&digt, vielfach auch kleinere L5cher in der

Mitte der Blatter. F. 55 unton echadhaft. Die Hand-
echrift hatte fruher eine durohaus unriohtige Blattfolge;

daher steht der Bibl.-Stempel jetzt in der Mitte (und nioht

ini Anfang und am Ende der Handaohrift). — Papier:
ziemlieh dfinn, gelblioh, etwas glatt. — Einband: Hlbfzbd.

Ein luckenhafterDlwan desselbenohneTitel.

F. 1 ent8prioht Edit. Dieterioi Gedioht 4 (p. 15). 14 (p. 37).

15, Vers 1—11 (p. 38).

Dann grossere Luoke.

F. 2—10 = Dieter. Gedioht 56, v. 26 bis Ende (p. 141 ff.).

57. 58. 54. 55. 59. 60, v. 1-23.

Dann grossere Lucke.

F. 11—16 = Gedioht 97, v. 42. 43; 98—101.

Dann grSssere Lucke.

F. 16 = Gedioht 141, v. 1. 2.

Dann grossere Lucke (etwa 6 Blatter).

F. 17. 18 = Gedioht 149, v. 23 bis Ende. 150-153, v. 12.

Luoke (etwa 8 Blatter).

Naoh f.28 lehlt 1 Bl. (= Diet. p.401, v. 49 bis p.404, 13).» 36 » I »;.(= » p. 430, v. 1 » p.433, 21).

» 46 » 1 » (= » p 4.i9, v. 7 » p.462, 10).

» 54 » 1 » (= » p. 488, v. 7 » p.431,28).

» 120 fehlen 2 » (= » p. 652, v. 27 » p. 656, 5).

'» 148 fehlt 1 » (= » p.716,Y.lbisp.717 union).

» 157 grossere L u ck e (= p. 749 unten bis zum Schluss).

Die 1. Abtheilung, f. 1— IS, ist hier sehr defect; die

2., f. 19-110, die 3., f. Ill— 142", die 4., f. 142b— 153°
\

sind fast ganz volUtandig; die 6., f. 153^— 157, ist halb
i

vollstandig; die 6. fehlt ganz. Die einzelnen Abtheilungen,

soweit deren Anfang und Ende vorhanden, haben Auf- ,

schriften und Unterschriften.
i

Die Handaohrift zerfiel urspruuglioh in zwei gleiob

grosae Theile. Dar 2. Tbeil gebt jetzt von f. 19* an. In

der Mitte etebt: v*!*" ^ f& o* cV^' if^

Oben von derselben Band: ji\ ty£\ \&S> J^c \Ji Ojj

yi joe* ^ J* ju*J^ *i!t fcX*t . . . fti^I^i yLLJt

X^U .w'.i,r>j vuam VJm, 'Oj¥I f*&) jfr* i iCiXjuwJt jj^c

*j-ituat ^\ . aiLc"^ Jim). «JJ >X*=iij

Heir . unton: *ic ^cJ^i, ^ ,c\to fAc 'jjl ibt^j

Da Blatt 19 in der Mitte eobadhaft, ist £ 19b sehr

lesbar (aber nioht ganz richtig) auf f. 20* abgeaohrieben.—
Am Ende der Handschrift liegen 2 Blatter A und B, in

8T°, a 16 Zeilen, in der Mitte sohadhaft, entopreohend

Dieterioi Gedioht 14, Vers. 4 (p. 37). 15. 16 (bis p. 48). Sie

sind gut geeohrieben, und sohliessen sioh an f. I
s
, unton, an.

Sohrift: klein, fein, etwas geachwungener Zug, ziem-

lioh lesbar, reioh vocalisirt. Am Rande hie und da Les-

arten, kurze Bemarkungen. — Abeohrift im J. *05
/iii8.

4) Spr. 1130.

74 Bl. 8™, 21 Z. (21xl4Vs; U x8'|,n — Zn-
stand: ziemlich unsauber u. auch wasserfleokig am Rande;

nioht ganz frei von Wurmatioh. Das 1. Blatt sohadhaft

und ausgebeasert. — Papier: gelb, stark und glatt. —
Einband: sohoner Halbfranzband,

Defeoter Dlwan desselben. Tit el f.l', von

spateren Handen, mit schwarzer u. rother Dinte

geschrieben
: t
yLu^

lj!>*> u< i^s^^ Sr**^*' <ei^ o!>*>

Vorhanden ist: f. l
b— 63* die Jugendge-

diohte xxnd f. 63 b—74 das 1. Drittel der an

Seif eddaula gerichteten Gedichte.

Der letzte Vers hier f. 74 b
:

(= ed. Dieterioi p. 445).

Schrift: klein, gut und gleiohmassig, reioh vocalisirt.

Ueberschriften roth. — Absohrift (naoh f. 68", nnton)

ans d. J. 589
/ii93 : womit aber nur bezeiohnet sein kann, dass

aus dieser alten Handsohrift die vorliegende goflossen sei,

denn diese stammt etwa aus d. J. U00
/ies8.

Am Rande stohen im Anfang (sonBt selten) einige

Glossen.

.;;";.;;' 7567.

Einzelne Gedichte des Elmutanabbl sind

vorhanden in:

1) Mq. 484, 2, f. 3.

8", 19 Z. (19x147,,; 15x 10"").— ZuBtand: fieokig,

ausgebeasert am Rande.— Papier: gelb, glatt, zieml. stark.
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Ein loses Blatt, mit der Ueberschrift:

Enthalt den Anfang des Testes des Dlw&ns

und zwar Gedioht 1—3, Vers 11 J es beginnt

mit einer kurzen Notiz liber den Dichter.

Schrift: ziemlioh gross, weit, gefallig, vocalisirt.

Uebersehriften roth. Das 2. Gedioht steht am Rande. —
Abscbrift um ,000

/jmu.

2) Pm. 314, S. 40 die 7. Qapide (Reim U?i),

nur 13 Verse. Ed. Dieter, p. 17. — We. 221,

4, £ 6 3 die ll.Qap.(Reim j>,a4(), Diet.p.29. —
We. 234, 2, f.40 die 15. Qac. (Reim Jj^JpLi'),

Diet. p. 38. — Pet. 630, f. 179* die 16. Qac.

(Reim £&<), Diet. p. 42, nebs* einem Tastir.

3) Spr. 1239, f. 139'— 143*.

P. 139* die Qaclde mit dem Anfang:

^jj-l — »)*** ff, Diet. p. 36. Dieselbe in

Pet. 347, f. 45». 44b nur 22 Verse. — P. 140"

Anfang: LJ^b- — crj^^ 1 c^.W > -'Diet. p. 172.

Dieselbe in Pm. 625, f.10*. — F. 140" Anfang:

U<^l— vW^^'-^i'O'j Diet' P- 182 )
ue- andere-

4) Mq. 117, f. 54*. Die Qaclde mit dem

Anfang: ^*SJl — Xtfl, Diet. p. 127.

5) Pm. 625, f. 7— 10.

F. 7* (Reim )!=-) 20 Verse, Diet. p. 101. —
7 b (Reim £aJI), Diet. p. 284. — 8' (Reim

^SL.^1), Diet. p. 327. — 9" (Reim JJui),

Diet. p. 166.— 10* (Reim l^^>), Diet, p. 172.—

9* einige kleinere Gedichte: Diet. p. 368— 370

and 361 unten.

7568.

Andere einzelne Gedichte desselben in:

1) We. 239, 7, f. 34—51.

Format etc. und Schrift vie bei 6.

Eine Zusammenstellung lftngerer Qaclden:

F. 84' == Dieterioi 42* = 62 49*) _
p. 633 43* = 529 49" )

~ 116

35' = 623 44» = 649 50* = 61

36* — 472 45* = 460 SO* = 48

87* = 481 46* = 265 50b = 137

88' = 461 47* = 680 61b = 72

41" = 172 48* = 640

Naeh f. 51 b Lucke; das daselbet angefangene Gedioht

geht bloas bis Vera 14. — F. 39*—41* (iod leer.

2) Glas. 90, 2, f.2 1— 23.

Folio, c. 25 Z. (Text: c. 25 X 16OD). — Zustand: an-,

sanber, auch auBgebessert. — Papier: gelb, stark, glatt.

llit der Uebereohrift w^bil jji sind bier

drei langere Qaclden desselben zusammen-

gestellt. 1) Reim iii=f, Kamil, Dieterici p. 232

;

2) Reim '$JS, Baslt, Diet. p. 704; 3) Reim

wUj, Kamil, Diet. p. 508.

Sohrift: gross, rundlioh, blass, Tooalieirt. — Ab-

sohrift o. ""Vim.

Glas. 37, 2, f. 121. 122 enthalt die Gedichte

&u{ jj£, Diet. p. 481, und auf ^tj , Diet,

p. 487. — Glas.108, f. 145* enthalt auch Stellen

aus seinen Gediohten.

Mq. 674, f. 70b—7

4

b enthalt eine Samm-

lung' tier 8pruobw6rtlichen Verse des Elmuta-

nabbl, zusammengestellt yon ^Lle ^5 »*s>L«flJI

t 888
A»6 fUr Fahr eddaula (s. bei No. 7384).

7569. Mq. 640.

188 Bi; 8™, 24-27 Z. (20x 13 l
/a! 16X 10""°). — Zo-

stand: zum Theil wasaerflaokig, anoh etwas wurmstiohig.

F. 1 ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlieh stark.—

.

Einband: Pappband mit Lederruoken. — Titel f. 1*

von spaterer Hand:

Der Name des Verfassers iat also ausgelassen.

Anfang f. l b : S^UJij ^'uJI ^ *JJ Jl*=1|

»w ^«xA,t
(_f
*^u, '

aA**=-i *JTi ^•^ »4rrj i/**

wt^t - js\s K̂ \ ^^1^ ?& «& && Dt

V^l^.4US *-5UJu ^JOal ^s- IA«9 '**U jM

Upoj>\ ^*tii lJ^a ££M r^ 1 KirJ,3 om̂

72*
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(/^ r?^1 T^i <3t-«-
! C* C5»-! S^S.5 ^

Die erste Halfte des Diwans des El-

mutanabbl, enthaltend die Jugendgedichte

(oUy«UJt), mit dem Commentar eiDes Un-

genannten. Derselbe berflcksicbtigt bestaudig

die Coromentare des ^=* .,jl *.v*_iJI jjl

t 892
/i0O2 und des to^ji >\ ^ie ^\ d. h.

iX*c j J^.> ^j (oder a .Jw*s») lX.*^ j J^.s."

—•' nach Einigen heisst er A*j^ .,.> i\*=» —

.

Derselbe lebte 427
/ios6> war aber auch noch,

nach We. 347 s. v., im J; «o/,o4g in y; JS am
Jjeben. Er hat den Commentar des \£*M *bUJi_jjl

(geb. 86S
/974, t **9

/i057) benutzt, wie aus f. 30%
ZeilejU erhellt. Er citirt f.l4 b den ^-.^^^
t mhn, der sich f. 30yZeile 6 dem ^ia- ^\ in

seiner Ansicht fiber eine Stelle anschliesst (».**j).

Er erwahnt ferner f. 37' den ^,1^1 Ju ^!
t "'Aoia (nach We. 1 856) oder f 888

/998

'
(naoh

^SUI ^t, Cod. Hunt. 1 08, 6. Klasse) ; ausser-

dem den ^jl^ p, ^(^ ^\ f "Viooi,

f.62% 133"; den ^1 J^ ^1 urn 8*/1000 ,

f. 45% Zeile 3; den ^U^i J^^t ^ J.^i!t

t
4S1

/io*o, £ |32 b
, Zeile /A; den ^S-JI- f. 8%

Zeile 11 und 24, spater ale ^s- jI, d. h.

L
jrfiuUl |M»UJi f ^/iom- Er spricht ausserdem

ywi Vf^1 lX*J<' ->*' A16V 9
S 42 '> l6

5
lb

v10:

er meint damit den _jj| (J^Ui\ OkJ^JI ^_j *jU

l^^ 1 (^J^ 1 «-**J*V der um 400
/ioo9 lebte.

Er erwahnt an der letzten Stelle ein Werk von

U™! |»J^1 (jf*i; an den andern spricht er von

seinen persdnliohen Beziehungen zu ihm, seinem

hehnr-.^^^Vi^sf U^ouf* und (1.6*, 9)

Demnaoh ist er ein jungerer Zeitgenosse des-

'

selben. Er erwahnt ferner *£ 34% Z. 1 5

:

CT^ J$ «jr*L&H JLS» -womit derselbe gettieint

$&, Ton dem er f: 84% Z, 15 genauer apricht:

(derselbe hat den Zuuameu • jt^-jl.!): er war

|
also Zuhfirer dieses Grammatikers , der im

; J- 892
/ioo2 gestorben ist. Aus alien diesen An-

. gaben geht hervpr, dass der Verfasper in dein

ersten Viertel des 5. Jahrhdts der Higra am

Leben war und sein Werk verfiisste. ^ Bei

I

HKh. Ill 5651, p. 311 werden drei altere

; Commentatoren namhaft gemacht, um deren

einen es sich hier handeln wird ; namlich:

;

1) Jj^J! jJiJ! y,\ r
iT J Jw*^ ^i\ ju*

t iu
/i023 (der in Spr. 314 etwas abweichend

' ig^y..^*^ & &** .oi,.r^..:Oi ^^ heisst);

2
) grD;l>^ *" ! **•.*!3^(5^0^?^

!

t«6
/iost; a^uJW^b)^^.^! \mh0i9

|

(der in Cod. Paris. Suppl.683 ausfiihrlicher heisst:

j

J^T^i^LsJl^^j-ji^^^ j^^^y,
I
dagegen in We. 348 bloss ,-xhM

(
JLU>tV

: Ich mochte mich ftir diesen entscheiden, bqwqI

|
weil alle obigen Zeitangaben am besten .

: auf ihn

|

pasBen, als auch weil sein Commentar zum El-

i
mutanabbl ein gewisses Ansehen erlangt haben

j
muss, da er sowpl von EssojQtl in seinen

Tabaqat (Cod. Par. Suppl. 683) als auch in

We. 348 ausdrucklich erwahnt wird. —
Er behandelt Vers fur Vers, ist stets kurz

und saohlich und beruoksichtigt sowol lexi-

kalische als grammatisohe Schwierigkeiten, auch

filhrt er oft Verse aus alten Dichtern an.

Schluss f. 138":

C^ OtfJ S^\ ^h (J*
V-Aic ls"^ ^ w' ^«

\j.& 'fleiXJb (ji?l/et *«»»aJ cltAiJ! ^j-kAJ tJy^ ^

*^ll »l?u! gpir ur;Li3

SohrUt! Jdeine g«diSngte^Qe)ehrten]iand, fast voe&Uos;

die Gmndvewe in der Regel etwas yeci^igirt. DkkritUohe

Ponkte fehJen Sften. ^ Abechrift vom J. 681 ^a'ban

(1187). rr Oollationirt.

• N»oh ,i,^ fehlt 1 Blatt; tnletzt folgen di«;Btt«A- so;

18fi. 13SJili:;d86C
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7570. Mq.420n. 421.

454u.432Bl, 4to
, 21 Z. (420: 23»/4X 17; 17-17»/s

X9 1/)™! 421; 26x17; 17 X 9cm).— Znstand: gut,

sanber. No. 420 hat f. Z9Sb u. 399 einen grossen rothen

Fleck. No. 421 ist f. 266 oben etwas eingerissen. —
Papier: gelb, stark, glatt. ,(BeiNo.421 etwaB hellgelber;

tod f. 882 an moistens: braunlich, dunn.) — Einband;
Pappband mit Lederrnoken and Elappe. — Titel and

Verfasser fehlt bei No. 420 (dem 1. Bande); bei 421:

Der Verfasser heisst ausfuhrlicber

:

Anfang f. l
b

: »J, ^1 £1^ Jj, *JLi Ol*JJ

Dlwan des Elmutanabbl mit dem Com-

mentar des 'All ben afimed ben mo&am-
med ben 'all ennlsabtirl elwdRidi abu '1-

fiasan + 468
/i076- Ueber die Uncorrectheit

kann man aus den angefuhrten Zeilen hinlfinglich

urtheilen (in denen es heissen muss
. J->U> oder

vielmehr Jj^L> [fur J^s»] und Jiy, [for (j-yTQ.

Vgl. Dieterici,praef. inMutanabbii carmina p. VIII.

Der 1. Band nmfasst die Jugendgedichte

(bis f. 440") und das 1 . der an Seif eddaula

gerichteten Gedichte.

Der 2. Band enthalt die an Seif eddaula

gerichteten Qaciden, von der 2. an (bis f.243 b
);

dann die Gedicbte aus Aegypten (an Kafur)

f. 243 b— 338"; die Gedichte an F&tik f. 339*

bis 369 b
; die Gedicbte an Ibn el'omeidl

f. 369 b— 395"; die Gedichte. an 'Adud eddaula

f. 395'— 432*.

Der Commentar Elwahidl's ist, ohne von

der Sache abzuschweifen, reiohhaltig, besonders

in lexikalischer Beziehung, und zeichnet sich

dirrch die vielen angefuhrten Beweisverse nam-

hafter Dichter aus.

Schluss des Commentars: X^swJf '^^J^

Sohrift: Mq. 420: von krfiftiger Hand, gross, diok,

weitlaufig, gleiohmassig, Tocallos. Mq. 4? 1 ; ziemlioh . gross,

reeht gut, gewandt, gleichfSrmig, voaallqs, jedoch die Verse

(auch die im Commentar vorkommenden) vooalisirt. Die

Textverse sind mit rother Dinte gesohrieben. In 4.20 sind

f. 370—379 uberkopf geheftet. — Absohrift von Mq.420

im J. 1264 Sa'bBn (1848); von Mq.421 1269 Sawwal (1863).

HKh.III 5651.

^; ;

j57i.'
:

L/T^;::;;
D e r a el be Commentar vorhanden in

:

1) We, 262.

218 Bl. 8T<, C.18Z. (20'/sXl7; 16xl3<"»).— Zo-

stand; sohmatzig, fleckig, mit einzelnen losen Lagen. BL 1

unten and der Rand mehrerer Blatter anBgebeasert. Das

letzte Blatt fast lose und am Rucken etwas echadhaft.—
Papier: gelb, diok, ziemlich glatt — JEinband: Orien-

taliscber Lederband mit Elappe., dessen hintere Halfte ab-

gerissen ist. — Titel and Verfasser fehlt. Auf dem

1. Vorblatte stebt von anderer Hand: ,-aAjuJI oi>^ r*/*"

Erste Halfte des Commentars. Geht in

der Ausgabe Die^erici's bis S. 372.

Sebrift: ziemlioh klein, gewandt, vocalisirt, etwas

rundlich; die Verse herTorsteohend gross. F. 198 ist leer

gelassen, es fehlt daselbst v. 9— 16 (nebst Commentar). des.

149. Gedichtes. — Absohrift um 1400.

DieBlattfolge ist: 1-192. 195-208. 193. 194.209-218.

2) Spr. 1131.

314 Bl. 8T», 15 Z. (20'/j X 15Va» U'/s X 10om). — Zu-

stand: gut, doch nicht ohne Wonnstiche, besonders unten

am Kande. Bl. 1 am Eande auBgebessert, — Papier:

stark, glatt, gelb. — Einband: Lederband mit Goldver-

zierung anf dem Ruoken and mit dem Titel (ct*^A rr*"-

Titel und Verfasser fehlt. Es stebt f. 1
A » beilfiufig

am Eande von ganz spater Hand

;

Erste Halfte des Commentars. Dieselbe

umfasst die sogenannten Jugendgedichte des

Dichters vollstandig.

Schrift: ziemlich gross und deutlich, etwas starke

Zuge. Die zu erkl&renden Verse sind roth, spater meistens

abwecbselDd roth und schwarz, aber etwas grosser als

der Commentar. Vocale sehr sparlich. — Absohrift im

J. 1008 Sawwal (1600) von einem unkundigen Schreiber

Arabisohe Foh'irung; dabei Bind 2 Blatter nioht mit-

gez&hlt; namlich das Anfaugsblatt 1
A u. ein Blatt zwischen

187 and 188 (also 1 87A); dagegen sind ubersprungen die

4Zahlen (f. 55. 56; 226; 271; im Texte fehlt daselbst

niohts). Ausserdem fehlt naoh f. 7 ein Blatt.
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3) Pet. 96.

346 Bl. 8", 19 Z. (19-19'/9X 14V»i 13x7cn>
).
—

Znstand: lose Lagen und Blatter im Deckel; unsauber

mid fieckig. — Papier: gelb, ziemlioh stark, etwas glatt. —
Einband: Lederdeckel. — Titel und Verfasser fehlt.

An fang fehlt, 9 Blatter.

Zweite'Halfte des Commentars, enthaltend

die Gedichte auf Seif eddaula u.s.w. bis zn Ende.

Das Werk beginnt bier mit dem Ende des

3. Gedichtes dieser Abtbeilung (= ed. Dieter,

p. T/Nv, Vers 1 2). — F. 1 1 7" h6rt in der Mitte

auf, mitten in der Glosse zu dem 19. Verse

des 225. Gedichts (= ed. Dieter, p. ofe, lin, 7

v. u.). Dann iehlt Gedioht 225, v. 19 bis

227, v. 18. — Die Gedichte anK&fur beginnen

f. 176* mit einer Einleitung, die in Dieterici's

Ausgabe fehlt.— F.254' beginnen die oLL<jIrJI,

f. 280V die oIjj^!, f- 305 b die oIj.x*uJI,

alle mit einigen Vorbemerkungen. — Nacb

f. 344 fehlt einvBlatt (= ed. Diet. p. vf, lin. 9

bis va, 10). Nachf. 345 fehlt ein Blatt

(= ed. Diet. p. a*1, lin. 9 bis a»v Mitte), obgleich

es soheintj dass in dieser Abschrift das Gedicht

mit dem auf diesem Blatte letzten Verse hat

schliessen sollen. Demi von derselben Hand,

wie das Uebrige , steht am Ende der Seite:

Schrift: ziemlioh kloin, gewaiidt, deatlich, vocallos.

Die Verse sind roth. — Abschrift im J. "P'/imt von

7572.

1) We. 1886, K
3 Bl. 4f, 18 Z. (228/3 X 15Va; 18 X IS ™).

Diese vereinzelten Blatter enthalten aus der

3. Abtheilung (Elksfflrijjfit) deeselben Dlwan

Gedicht 11, Vers 8— 22; und Gedioht 13,

Vers 1-^-10, mit Glossen, dem Commentar des

Elwahidl entnominen.

Sohrift; ziemlioh klein nnd dann, deatlich, vooali-

sirt; die Textveree grosser. — Abschrift etwa am 1500.

2) WE. 56, 8, f..99»—ipq. .......

2 Gedichte aus derselben Abtheilung

d esse lb en Dlwan, nebst Glossen aus El-

wahidl; und zwar 1) das 3. Gedioht (ed. Dieter,

p. 631). Das am Rande f. 100' Stehende ge-

hort zum Gedichte. 2) das 16. Gedicht (Diet,

p.- 680); dies geht hier nur bis Vers 35.

Nach f. 100 feblen etwa 2 Blatter.

7573. We. 263.

92 Bl. 4*0, c. 21 Z. (26 X 16 ; 19 X 12"»). — Zu-

stand: durch Feuohtigkeit beschadigt; vielfaoh am Rande

sohadhaft und etnas ausgebessert, scbmntzig und fieckig.

Blatt 3 oben abgescheaert; ebenso Bl. 92 u. e. andere. An
einigen Stellen Wnrmstiche. Bl. 58 beaonders sohadhaft. —
Papier: dick, gelb, (etwas) glatt.— Einband: sohoner

Halbfrzbd. — Titel und Verfasser fehlt,

Es ist die erste Halfte des s el ben Dlwans

mit dem Commentar ernes Ungenannten. An-

fang fehlt, namlich Gedicht 1— 64, V.7. Das

Vorhandene beginnt f. 1* in der Erklarung des

8. Verses (= ed. Dieter, p. 182) und schliesst

f. 92" mit Gedicht 157, V. 1 (= Diet. p. 370).

Dabei fehlen aber nach f. 1 4 Blatter, nach

f. 2 1 Blatt und nach f. 92 fehlt 1 Blatt, womit

.diese Gedichtabtheilung (die Jugendgedichte)

zu Ende ware. — Die Gedichte und einzelnen

Verse sind im Ganzen genau in derselben Reihen-

folge wie bei Elwahidl. Gewohnlich werden 2

^puch 3) Verse zusammengestellt u. dann erklart.

Der Commentar beginnt f. 2b zu Gedicht 67,

V. 1 u. 2 so: s-\J^ -i^s±\ (jiii'i **Jlkll ^Jul

Das 68. Gedicht f. 5b hat eine kleine Ein-

leitung, die so anfangt:J.c_^ a! Jlfii U^ *Jbs ^r<i)

Uf^ JB
fjj,

JUs r>
J! w*!^' W U Lu-o oiT rfUlli^

''&}! ll*£> mX*^ w li^Jai tiUU j^j'S wJ£ Ujfc*j jy*M

Der Commentar beginnt zuVers 1 u. 2 so : ^ylUdbJ

ijl jiS nSl JjJUf Ui Lr-J JLS d)JiXJa lXXaaaII fJoyi

Der Commentar zu Gedicht 102, v. 1. 2

beginnt (f. 38b
): ^J&i*^ J^iu lX*»"5SI ^y* fft**^'

Zu Gedicht 103, y. 1 u. 2 (f. 38"): ^W
i^JLil iOu>l JjUl 'jyb $& U»Js^>l3 L^>b SyiUJI
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Der Commentar ist kurz; nach einfacher

Erklarung schwieriger WSrter giebt er um-

schreibend den Sinn wieder. Er ist von

Mq. 640 verschieden.

Sehrift : ziemlich"-gross, dick, vocalisirt; die Verse .

Bind hervorstechend gross geschriebon. — Abschrift bob
I

dem 7. oder 8. Jahrhdt. (urn 1300).
J

7574. We. 272.
j

205...Bl. 8*°, 13 Z. (16x1 J; H..x6'/i"!). — Zo-
j

stand: unsauber, fleckig, boeondero jp der ersten Halfte.

Im Anfang die Lagen etwas Iobo; das vor Blatt 1 befind-

liohe Blatt von oben nach untep fiber die Halfte abge-

rissoD. — Papier: gelblich, ziemlich dioli und glatt. —
Einband: Lederbd mit Klappe. — Titel u. Verfa68er

febltj ebenso der An fang (1 Blatt).

Ein grosses Stuck aus der zweiten Ab-

theilung (Esseifijjat) desselben Dlwans, nebst

ausftlhrlichem Commentar eine6 bier nicht Ge-

nannten. Der Text entBpricbt demjenigen in

Diet. p. 408 Mitte bi6 559 Ende. Die einzelnen

Gedichte haben Ueberschriften mit naheren An-

gaben. Es scheint, dass der Diwan in diesem

Exemplar aus 6 Theilen bestanden, von denen

dieser der vierte sein wurde.

Der Commentar zu dem auf f. 1" vorhande-

nen ersten . Verse (= Vers 3 des Gedichtes),

dessen Anfang: oLolaJS o» Jss» ±^Sj', beginnt so:

,c*s> vf^c sj{^~iA oLJuul s-{.a^xi\ mf.i,Ji ^j&i

,\SS>\ L*jU ^UyJjC
o*"** V^i ryfr''*?'' <«***•y*

gJI b>A«il Crms=> ^"i aj!3~i\ JasJ

Die Reibenfolge der Gedichte ist wie bei

Elw'aBidl.

Schluss f. 205" (Ende der Ueberschrift zu

einem neuen Gedicht, das bei Diet, steht p. 560):

1 kiySj .
tJu> L\*^h li^.*J a^Lwc, »J,B {Jljl ,BC

Sehrift: ziemlioh klein, deutlich, gefaltig, vocallos.

Die Grund-verse roth. Die Ueberschriften grun. — Ab-
echrift etwa nm 1700.

7575. we. 47.

1) f. 1— 70.

106B1. 8™, 15—17Z. (18VaXl3>/ 2 ; I4x9cm
). — Zo-

stand: unsaober u. fleckig; der Rand mit rothen Glosses

beschriebep. — Papier: gelb, zieialicb. diok, glatt. — ^' D '

a

band: pappband mit Ledorrocken und.Klappe, — Tjtol

und Verfasser f. 1°: ^

A nfang f. l b
: zuerst der obige Titel fast

ganz so, uur etwas ausfiihrlichsr, wiederholt.

Dann : &3j3 -laciyJU Ob"!^ "f£=il & J^?\ \y°

..- Eine Auswahl aus dem Diwan des El-

'mutanabbl, nach 15 poetischen Fachern ge-

ordnet, von Malimud beu eel man elkiltil)

Malebl sib a b eddin abc 't'ten a f ™jn<n>

(No. 7392). Die Uebersicht der Fiieher be-

findet sich auf der Titelseite,

1. l
b±*y<l \s srASi\i(J& 8. 49 b oUj^I

2. 6 b uyi lC fr^X-AW 9. 51"
(
^JsLsAji

"j***! fJPl^ 10. 55" "jfJtiS

3. 13" V^WMiMwvjl 11. 56'' obUol, sie$

4. 20b
^vjJs-sJl 12. 58" ^LaXjl

5. 41" ..grM* 13. 59 b cjL*jU^>J!

6. 46" vu^ji 14. 61" j-LsV^I

7. 47 b .ijOOs^l 15. 63 b
'sijc*ji i-U-i)

< Sc aluss f. 70b
: *hh

Sehrift: klein, dick, gewaDdt und glcichraassig, ziem-

lioh stark vocaliairt; die diakritiecheD Punkte lehlen ofters.—
Abschrift nach der HnDdschrift dc6 (W^l^S qH^I^-*-?")

Sohnes des Verfassers, im J."il
/n7!>, von dosseD SohDO 'Omar.

Die Glos9en am Raiide slammeD nus doni J. "">6
/ie!ii>

757.6. Pet. 348.

214 Bl. 8", J7 Z. (20 1
/s X 12; H'/s X 7'/a

cl
"). — Zu-

Btand: ziemlich gut. — Papier: gelblich, ziemlich diinn,

glatt. — JSinband: Oriontalischer Bchwarzor LedcrbaD<l

mit Klappe. — Titel fohlt. Dorselbe ist nach f. 3% Mitto

und 210b , 11:

Verfasser: s. Aiifang.
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Anfang f. I*: JuUaiJ! ijol^^ ,^3JI ls^»

gJI \JUX3I ^ LvJb *L^&JI oilixi' LU

Jttsuf elbadf'i eddimasqi f
1078

/i663 "t>e-

handelt bis f. 70* die Lebensumstande des El-

mutanabbi und bespricht alsdann und beurtheilt

dessen Poesien, mit sehr zahlreichen Anfilhrungen

von kurzeren und langeren Stellen aus seinen

Gedichten und denen Anderer, sehr ausfuhrlich;

bei welohem Anlass das 5. Kapitel des 1. Buches

der Jatima (fiber denselbeu Dichter) fast

ganz mitgetheilt wird f. 115*—210*.

Das Werk ist eigentlich mit f. 210", 11

zu Ende; es ist dann ein An hang hinzugefugt,

unter dem .Tit el: AyaJi V+wJ, enthaltend 7 :

poetische Zuschriften an den Verfasser in Be- !

treff seiner Wurdigung des Elmutanabbi.

Schluss f. 214': JJ" J*. J^xi^ *L*>> U*>, ,

-. Sohrift: ziemlich gross n. dick, deutliak, vocalloB, die i

Uebersohriften a. Manches Andere roth, die Seiten n. die '

Verse in rothen Stricken oipgefasst.— A.bsokrift c. 1750.
'

.Auf dem Schnitt des Bandes, oben und
i

unten, steht *J(
(jr***" *y*& (Elmoftibbl hat

*J1 g-*J< als Titel).

7577. Lbg. 3.

169 Bl. V, 18-21 Z. (24VsX 16; 19—21 x 12— 13"").

Zustand: nioht recht sauber, auoh fleckig; ziemlich lose

im Einband ; Bl. 15 ausgebessert. Nicht ohne Wurmstich. —
Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: Pappband mit :

Lederrucken und Klappe. — Titel und Verfasser f. 2":
\

(Eine kurze Notiz fiber den Verfasser auf f. 2* und fiber

eein Werk f. l
b
).

Anfang f. 2 b
: 5ZTU l ^ii ^j! . . . 3is

^4^! «*jUT^ J-Oi wU ... !,>!*=% *JUi ,x*>

4/!»c. ^-^i-**
o'* ^^ -kiyi y^\ • • • <^j-»ji

Gegen die maasslose Uebersohatzung des

Elmutanabbi und die Behauptung seiner Ori-

ginalit&t ist dies ausfuhrliche Werk des El-

nasan ben 'all ben ahmed ben moham-
med ettinnisl abll mohanimed :

ibn waft

t '"/mkb geriohtet, nebst dem Naohweise, dase

er sehr viele Verse Anderen entlehnt oder

deren Vorbilde darin gefolgt sei.

f.4* (in 10 *.>}) 'oUyJ! s^s-j j>*»& V*4
6* Ueber Benutzung von Stellen und Aus-

drucken Frfiherer und Verschleohterung

derselben (in 10 ,««**)•

17" JUII
l_ir
*«oi '{$£& o>ilX^' **»"""* V^

Von f. 19 b an giebt der Verfasser an den

Gedichten des Elmutanabbi der Reihe nach den

ausfuhrlichen Naohweis der Plagiate desselben.

Schluss f. 166": . . . _^i JiS

r* o^LJti r£j& 1..oV,

Die fplgende letzte Zeile sehr undeutlioh;

die letzten Worte darin yiaJ! ^P.

Nach f. 6 fehll 1 Bl. ; aosserdem feblt elwas naoh

f. 75. 79. Der 2. Theil beginnt f. 14

8

b
; nach f. 1G5 ist

vielleicht eine grosse L&cke, da sqnst der TJmfang bolder

Theile zu ungleich sein wfirde. Die Blatter foigen zu

Anfang so: 1—24. 30. 26—29. 25. 31 ff.

Sohrift: etwas blass, gross, gefallig, fust vocalios, oh

ohne diakritische Punkte.— Abschrift im J.58T Uii'll'i&ic

(1191) von iJ*c ^ ^J
(Jj:

J u-l-c c,j _V«.«^

HKh. Vr 13 174. _,

F. 168. 169 euthalt in sehr eager Sohrift

kurze spriiehwortliehe Siitze, reimpaarig. Zu-

erst: JOsUj (j-^J ^XjL«i*J{ ^ <Xc\Jb}\. Zuletzt:

7578.

1) We. 17;)i>, b, 1'. (>;{-- 70*.

Format otc. und Siliril't wii; l>ai 1. — Titel fohlt.

Verfasser: s. Aufaug.
'

A n fu n ir f. 6 3" : (j,J
(

^wO-
(jr

J 0>.*^? y^e^ji 3«

iJi yiijl JwPi ti
;

l ».j o^Liijl5 ,JaA.*S ^^Jj! (j»>.BJ «.^il

Untersuchung , ob Elmutanabbi, der oft

philosophische Satze in seinen Versen vorbringt,
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dieeelben von Philosophen entlehnt oder aue

eigenem Genie gediohtet habe, von Monainmed
ben elhaean ben elmofaffar elHaUmi el-

bagdadl f mlm- Der Verf. stellt zu dem
Zweoke einzelnen Satzen dee Aristoteles einzelne

Verse dee Dichters gegenuber. Zuerst f. 63":

iftUjl JU 'g^AJI ^b oy> ^1 <^bU»

Schluss f. 70*: ^^1 y>T J~JLULu»,t JLS

.-.^JUuB.JU 'nJ^iJ •>,»>• i>\

Ein Sttiok aus dem Werke steht in Pm.228,

4, f.41>>_46«. _ Vgl.HKh.VI 13433. Ill 5651.

2) We. 1266, f. 84b—86 b
.

Entlehnungen dee Elmutanabbl von Aristo-

teles (jla~J
l

**^»s (i?t
*2jl.

CJ^ JJiliJI).

3) We. 1229, f. 43 b— 48*.

Behandelt denselben Gegenstand. Ebenso
auoh We. 1555, 2, f. 205" und Pet. 183, f. 123". 124.

4) Pet. 192, 11, f. 64b
.

Ein Absohnitt* fiber die Verse, welche El-

mutanabbl anderen Diohtern entwendet hat.

Derselbe beginnt mit dem Verse,:

- (ed. Diet. p. 275, Vers 28), welcher aus Elbontori

entlehnt sei.

5) Mq. 117, f. 119*. Bemerkungen fiber den
Eindruck der Dichtungen des Elmutanabbl.

6) Ueber seine Entlehnungen vrird auoh in

der Jatlma Bd I K4p. 5 ausfuhrlioh gehandelt.

7579.
Ausser den vorgekommenen und den bei

Mq. 640 erwahnten Oommentaren sind nooh zu

bemerken diejenigen von:

1) J^l^l j* ^^^ Jou* f 886/995-

t^/iou (460).

HANDSOHRnfTEN D. K. BIBL. XVm.

4) ^UUJl ^y^t & O^l^ «K| >X*« t *76
/l083.

6) ^j^l j- 0?^V t
M2

Al08.

7) .^y^uJi O^-Jl.oJil ^*=s*o* ^A^fVllW
8)...*)4y.l tftlil.p*«^l^ jJ« 'ost«.o* ***# ***

10) o^t^l^Si^^^^^t 618/!^.

11) *lRjJ|_^l
lJ
g^JI, t

616
/l219.

12) ^y^il ^1 J^>l ^ 4,U- t 637m?, U. d. T.

1 3) ^5f u<rt
LSr^ ^*»^^ ^UJI J^ f

1088
/l624.

1 4) ^l^ypJI ,yU\& jjjJI .tX*e^> 1 866
/976,

U. d. T. »yui JJiJ3 KAyai-j, ^^jJutil ^j-o iitLwjJI

15)j^l3l?rp} Ja«*"j f
888

/995, u. d. T.

7580. Mo. 306.

102 BI. 8™, .19 Z. (21»/, X 14Vas 16 X 9™). - Za-
Btand: im Ganzen ziemlich gut, doch fleokig; in der erston

Hfiifte oben am Rande wasserfleokig, in der letzten Halfte

gegen Ende sehr Slfleokig. Za Anfang ein wenig warm-
stiohig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dann. — Ein-
band: Pappbd mit Lederr&oken. — Titel u. Verfasser
fehlt, 1st aber ans der Dntcrsohrift f. 102b ersiehtlioh:

Anfang/f.l b
: jujJis*^ qjuw^I aJII Jwcjjt^

*r****^ ^UJI OjwJI gy-o J*, ^j, 'i^iy^l i^y^^

^\ l^' ...
&;
UI ^% yj\ J-a*jia ".-^UJ|

•l^gyS. Miyts *^-j^» *&&*s »Z&* t£*j iJjjJI Oaw

Alpnabetisch geordneter Dlwan des Abu
firBs fellia-m-d&nl, herausgegeben mit kurzer

Vp.rrede von Ibn lalaweih f 87%80- Der
Dichter heisst ausfuhrlicher Elharit ben sa'ld

ben namdan ettaglibl aba firds f '"/Qeg.

Dass er im Titel und in der Vorrede abu ferras

73



DIOHTEE DES ISLAl No. 7580—7584.

heiest, ist
.
uiiriohtig.— Er ist einer der

zai'testen uDd geinuthyollsten Diohter.

Die Sammlung beginnt mit dem Buchstaben 1

£ l
1
' (daflf):

'W&> o5vXc ts Us-L*> ^

Die Anorclnung weicht von derjenigen der

Wiener Handschrift (die ftbrigens auch alpha-

betisch ist) ah; sein grosses Jagdgedicht (a^ijLJl)

ist bier nicht aufgenommen.— Schluss f,102 b
:

2W5gJl *&£=* Ajl3 Ja£4^>i -AAqJU l^iwM^^

Aai Reade atolies Anfangs einige Gioeson.

Schrift: ziamlich gross, gof&ilig, gleicbmSssig, vocali-

oirfc. TaKt in rothen Linieu eingerahmt, Uobsrschrifteii

roth. — Abackrift im J. 1211 Gomada I (1796).

HEh. IH 5254.

7581. Pm. 409.

1) f,-1— 88".-'

99 BL 8*°, 20-23 Z. (20x14; 18— I8 l
/s X 9«"»). —

ZeafcaDd: im Ganzon gut, doch zu Anfang und Ende am
Baado ochadhaft nnd ausgebessert. — Papier: gelb, glatt,

ziemlinh otart. — E in band: oohonor Halbfrauzband mit

GoldverzioruDg,

Derselbe Diwan, von demselbenHeraus-
geber. Titel u. Verf. f. 1" von spaterer Hand:

und f. l b von derselben Hand, wie der Text,

ftbergeschrieben: fjj $ ^f ..(jj5

An fang und Schluss wie bef Mo. 306.

(Ebenfalls ohne das Jagdgediohi.)
.

Schrift: ziecilioh groso, kraftig, gewandt, vocallos.

Uabersohriften und Stiohwortar roth. — Abochrift von

im J. 1214 Dii'lqa'da (1800).

Em Coalmen tar zu Abu firas' (xediohten

ist yerfaoBt von ^ '^A>Ji *Ljj j ^JuDJI jue

^%J? ^sUi Jut f 1082
/i 671 .

7582.

1) Spr.1227, 4, c. f. 39. Das Jagdgedicht

(i>j.y.yi), hue der Jatiraa, Tbeil 1, Kap. 3.

2). Glas. 37, 2, f. 115—120. 129. 130.

138—161. Qaclden desselben, etwa ein

i>i"ittel dea Dlwan.

3) We. 1547, 5, f. 80"— 89". 7 grossere

und einige kleinere Qaclden desselben. Darunter

f. 80b die oft citirte, deren Anfang:

Dieselbe in We. 1745, .1, f. 28 (35 Verse).

Spr.1228, £24b
. Pet,327, £16'; 665, ill3 b

.

Pm. 542, f. 93"; 654, f. 31 b
.

4) We. 409, f. 93—1.02'. Auswahl aus

seiaen Qaoiden.

7583.

1) Pm. 173, f. 51'. Qaplde desselben

Abu firSs an Seif eddaula, von seiner Gefangen-

schaft aus (Wafir):

15 Verse. — Mehrere andere Qaplden des-

selben f^Sl"—57 b
.

"

2) Pet. 665, f. 15'. Qaplde desselben (sein

Name ist hier nicht genannt) mit dem Anfang:

Dieselbe in Pet. 699, f. 223 b (35 Verse).

3) Pet. 699, f. 224". Die Qapide desselben,

mit dem Anfang:

6l&d\ J.jJlfeJt f^3 Cs^ iX^««il «^yUt^yfljS\JJ (jjuf^a^

;JBJer nur 12 Verse.

4) Pet. 32 7, f. 1 9". Die Qapide desselben,

mit dem Anfang (Bastt):

56 Verse lang.

5) Pet. 372, f. 54°. Einige Verse von ihm.

7584. Lbg. 813.

21) 8.146-156.

Format etc. und Schrift wio boi 1). — Titel-

SberBchrift und Verfasseri

Anfa"ng:- y
y
*J-l wJuoj JLs

ilj^^ wj.s*1J ^A.ijj5 <}>4'JI v'^i Ls>vXJI i«=j^S .x .

Auswahl auB dem Dlwan 'dels. .Mahmfl'd /

ben elhosein erramh aba 'lfath kui&gim

f'
S6
%7ij m alphabetiacher Folge.
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Schluee: ^UtUH a» ^J ^ ^ ^jj^J

IjjjJv ^If ^* «>*«-« Lit L*
? .,

Abschrift Tom J. 1257 6om. I (1841).

HKh.ni 5632. 4718. V 12149. 10496. IV 7954. 8000.

7585. We. 153.
: "

I) £1-57.

154 Bl. 8", 29 -2/(81 »/< X 15; 15 Vs X 8*^™). - Zu-
Btand: got; das Titelblatt etwae besehmutzt. — Papier:

gelblioh, ziemlich stark, glatt. — Einband: Pappbd mit

rothem CordnanrQeken, — Titel f. 1»:

Anfang f. l b
; ^Jl ^UJ J.*> ^JJI aJJ^i

*4 or*f cr* j^ i£^! ""^ *,*i^ Jj^s )o-*Wl ^*ail

jiLAJI w^i^l ^^ U.$s ilZ^ . . . <*u~s>i ^%
, . . BJ»U1 ^i^'s_0>| 8^*c5 Vj*J' ^sy'^V
gJI kit,! ^ vjit j,Li ^jU. j j^ ^^jiji i

Dlwan des Andalusischen Dichters Mo-
Bammed ben ibrahlm ben hdni elandalusl

aba 'lqasim (und aba 'lliasan) f 862
/978 .

Anfang f. 2" (Kamil):

Seine Gedichte sind gerichtet an folgende

Schrift: klein, ziemlich dick, eng*, gleiohmassig,

deutlioh, fast yooaUos. Die UeberBohriften roth. — Ab-
schrift (naoh f. 57*) am Ende des Jahree ,U6

/ns4, von

HKh. Ill 5226. — f! 57»—60b sind leej gekssen.

7586. We. 155.

84 Bl. 8™, 19 Z. (21Xl3'/4! 14 X 8 1
/a

0ln
). — Zu-

Btand: ziemlioh gut, obgleioh besonders im Anfang etwaa

unsauber. — Papier: gelblich, glatt, ziemlioh stark. -—

Einband: Pappband mit Lederrocken.

Derselbe Diw&n. Titel f. 1' (v.on ande-

rerHand): ^ jiji ^is* ofl a^p vbu . An-

fang wie bei We. 153; ebenso der Schluss,

doch eind nooh 2 Verse hinziigeftlgt als »dem

Diohter zugeschrieben" f. 84" (Tawll):

- *JI. UjO.

Sohrift: ziemlich klein, deutlioh, unglejoh, gegen

Ende flnchtiger, fast vocallos , nur im Anfang etwaa

voealisirt. Die Debersohriften fehlen ; der Platz dofor

ist freigelassen. — Abschrift im Jahre 1M1
7i83i von

Pm. 561, f. 69" eine Qacide desselben,
in 98 Versen, mit dem Anfaaff:

.rf'SI
is-

100* "-^ u*La*^' ^ J-**

7587. WE..62.

79 Bl. 8", 13Z. (2lVaX15; laxgClS-iexS-S 1
/!]

0111
).

Zustaiid: fast lose im Deckel, stellenweise grosse Fleoken,

der Band oftere stark besohrieben. — Papier: ziemlioh

stark und gelblioh, glatt. Von f. 68 an braunlioh, diinn,

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederruoken. — Titel

und Verfasser (s. auoh Anfang):

Anfang f. 1": ^ «X+aJ \^i ic-xdJi JL5

J^S\JLi t^lASi w^^'t) V;^' o'jl i ^i^> iiiXi>

Dlwan des ESsari bep alimed ben
essarl elmaupill "aba 'Hasan erraffd

^J-ilXi'Uw*^^^! UjI !J &*\f& jfcXJtj^^J
I
f c. 8«4/974. In Pet. 579, f. 54" ist gesagt, daes

73* '

Personen: f.2«— 19'. 32". 56* ^l^^j^i^
.19V,?8

,

(i

^fi.oil5jLas,cj^5 20b
. 21 b

. 26". 28'.

29b
. 30"-32'>. 4P. 47«-50b

(^Ca, j^ ^H
22 b

. 35b
. 37'. 51» l^jys

23b
. 24 b

. 26». 27 b ^c aj
j

34b ^«II
Ci
^l^iii

(
^j| All!^e Mj tJili^^l "j^j

***^ a^*1

tXjUd! j^*j

Jl ™-lX+j

C^c CC^ 1 ^•a*> J8* «JJI'5 ,trt<
37 b

. 39 b

43«_4f v!>j, ^i^^
56b jyL^Ji 9j4* j j,^ g/J'-WJ C^*H

Aueserdem einige kleine Stfloke. Der Dlwan
enthalt etwae uber 3000 Verse. Er schliesst

mit dem Verse (Baslt):
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Ibn Ballikan, der den Tod des Dichters auf

das Jahr 344 ansetzt oder nach der Notiz im

*»^aL:S-I £*j
;
Lj auf das Jahr 368, sich im Irrthum

befiude; denn er, der Verf. des Werkes, habe

in dem Dlwap des Dichters eine Trauerklage

von ihm anf g-jLail ^.^ (_J=*H jJ gefunden,

der ganz sicher im J. 884
/994 gestorben sei.

Demnach wiirde allerdings der Tod des Dichters

sp&ter zu setzen sein. In "We- 348 ist das

Jahr 360 augegeben.

Der Diwan ist uicht alphabetisch geord-

net, besteht vielmehr aus Stiicken, von ver-

schiedenen Hfinden geschrieben.

1) f. J—7. Die Zflge der Schrift dick, ziemlioh leser-

lich; der Band moistens klein befsehrieben, ebenfalls mit
Gcdichten desselben Dichters; die Zuge zum Tbeil mit
PersiBobem Anstrich.

2)18'- 37. Aehnlicho Zuge, and dooh yon anderer

Hand; iraitig, zierlichj der Rand steUenweise sehx eng
beschrieben mit Gediohten.

3) f. 46— 55. Kleine, fliesBende, fast persisch aus-

sehende Schrift. Der Rand moistens eng besohxieben, so

doss gewohnlieh 2 Versreihen neben einander fortlaufen

;

auf der Seite 17 Zeilen, am Rande mehr.

4) f. 56-67 and 38—45. Wieder andere, ans Per-
sische streifende, gelaufige Schrift, eng, doch deutlich

(22— 28 Zeilen); am Rande wie vorhin. F. 67 nnd
38— 45 c. 18 Zeilen.

5) f. 68—79 auf der Seite 25 Zeilen: kleine Schrift,

dieselbe wie vorhin, aber gloiohmassiger, zierlioher, nnd
von f. 68 b an der Rand unbeschrieben. Die ganze Hand-
schrift ist vocalloB.

DieHandschr. endigt auf f.79'mitdemVer6e:

ohne jegliche Unterschrift und es scheint, als

hatte noch mehr hinzugeschrieben werden sollen.

Ab%chrift o. '«»/169s . \

'"'.'.

% 38—45 gehdren nach f. 67. — Nach f. 47 fehlt

etwaii; naoh f. 50 fehlen 4 Blatter. — HKh. Ill 5460.

7588/
1) Pet. 580, f.3b

. 4'.

,: 2 Qaciden des ills ^ J***J v_>ji.LJf

1) f. 3 b
(Monsarifi) 25 Vers-e.

2) f. 4' (Sari* dec.) 22 Verse.

LcaJ^j U^jj-* Loafi >X3 t-atj Li

Isma'll ben'abbad ben el'abbfis ett&lqfinl

effiHib elwezlr starb im J. 886
/99{.

HXb.IIt 5500. •

2) Spr. 1127, f. 125".

Eine Qaclde des ^ilw*)) i\+&J ..j iX*^

*Jj[y[ gij|^jl ^iLiyojJI mit dem Anfang (Baslt).:

\$*t> iiXi pi U lSO>-i J* \aJLi

Dieselbe in We. 244, f. 73 b
; 12S8, f. 13"

(48 Verse). Pm. 258, f. 2" (17 Verse, einem

i\jjj beigelegt. Der Anfang ist wie oben) und

Pm. 516, f. 87" (38 Verse, dem j^Lw
ctf °^>?

beigelegt). — Ein Tafimls auf die Qaplde in

Spr. 1239, f. 78; 1242, f.57 b
. Pm. 625, f. 109V

MoEammed ben aiimed elgassSnl

eddimasql abu 'IfatE elwawa starb, nach

We. 409, f. 66% im J. 890
Aooo (sonst c. 395).

HKh.m 5257.

7589.

1) Pm. 264, f. 1

9

b
.

Qaclde des *^ ^f in 14Versen, deren

Anfang (Baslt): ^>Ja&s ol^JJI £* ^Jo^u )i

Dieselbe in Spr. 1 208, f. 1 l
a

.

Ellasan ben 'all ben aEmed ibn wak?
starb im J. m/tm . — "Vgl. HKh. II 1662. Ill 5226.

2) Pm.625, f. 376".

Eim^e kleine Gedichte, dem [ff_^j^.\jji^)

t 89B
/ioos beigelegt, worunter das larigste — tin

14 Versen — auf sein Worterbuch geht.

3) Pm. 193, 2, f. 95\

Eine Lobqacide des ^j ^x*«cs.f^ tX+aJ

auf ^jLi«ljJi ^a^^c qj a.*3S*. ii^eimwort LJuJt

Baslt.) Anmed ben elEosein ben jaajfi

elhamdanl bad? ezzem&n st&rb' im J. 8J8
/ioo8-'
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7590.

Von den Dichtern dee 4. Jahrhunderts

seien noch genannt:

1) xE^gJ^JI ^-jHO^ji*^- pj O^l f 824/936 .

2
) IPS' vy*rf o* >*-H o* cr*^1,:t

884
/9«-

3)^P ^ of °*< of <> + *Vw
4)^1^!^! sW ^ ^ f 866/W
5)

-

;^pBI :^i & (j^J f »%8 .

t
,w/9w(895>

7) y-j^l ^j*._JfrEJl ltjiLjjJl ^\x*^ t 888
/998

.

8)^p";:

-ix4^'"p| ^.^ £A>"*/m.

9) syJJi ^t o^^ *JJ1 J^c dj <A*s* f ""Mb-

10) g.L^sJi^l ***& o^t 0?q^ f 89i/iooi-

1
1)
^UiJl J**?^ jJII Oy*^ ^*^ f

898
/lO0Sv

12) *L*lJI ^!juiJ\ .x^s* o^y" O* *Xi*y ^^
t 398

/l008.

e) Fttoftes Jahrhundert
(vom J. 401—500 der Higra [1010—1106]).

7591. Pet. 94.

16) f.8S b-86b
,

Format etc. und Sohrift wie bei 2). r- Titel fehlt.

Text der Qaclde dee

mit der Uebersohrift: &:>, ^XjIIJI ^Xii\^»\ jJls L<o

Anfang (BaBlt):

^lywji.^JJ (jaai"^ &^,a ^LaiU «Lji> ^ *JI 8y>l>j

Der Verfasser dieser beruhmten und erbau-

lichen Qaclde, die auch rJ^' ,.Jjjs£ betitelt

ist (Stfr. 1228, 9, f. 240 b
), ist 'All ben mo-

Bammed elbusti aba 'Ifatn, geb. 860
/g7i,

t "Vioio (404). In der Jatlma eddahr Bd IV,

Kap. 6, Anfang, ist ein Artikel liber ihn. —
Sie ist ungefahr 60 Verse lang — so hier —
und schliesst:

qU*1' QUAXii^iXAjQl L^ki Kjii.^o JLS^I jjjljjw L&Xi-

Vgl. HKh. Ill 5251.

7592,

Dieselbe Qaclde in:

1) Pet. 703, 3, f. 44 b-745\

Sie beginnt auf f. 45% von Persischer Hand,

ziemlich klein, in schrager Richtung, in Halb<;

versen von oben nach unten, in 4 Columnen

auf der Seite; dann folgt f. 4411 ebenso.

2) We. 16% 2, f. 224—225.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1. — Titel-

aberephrift f. 224b :

58 Verse lang. — Der Absohreiber bemerkt

am Sohluss f. 225* unten,, dass er viele Hand-

schriften gesehen, in denen dies Gedicht bald

mehr bald weniger Verse, dazu diese zum Theil

in verschiedeuer Folge, enthalte ; dieses hier sei

richtig und vollstandig. — F. 224* ist leer.

F. 225 b Tahmls eines Ungenannten zu einem

Regezgedicht in 12 Versen, das beginnt:

Jenes fangt an:
.

7593.

Dieselbe Qaclde des ElbustI in:

1) Spr.l 228, 9, f. 240 b
(betitelt:.^1^^).

Ferner Spr. 1229, f. 1 7". Pet. 696, f. 147\

Pm. 183, f. 117 b— 119b (59 Verse); '268, f.10"

bis 12' (39 Verse). ' Do. 180, S. 97— 109

(61 Verse). Mq. 180% f. 139". 140'. Glas.37,

f. 23

6

b (die Anfangsverse). Lbg. 115, f. 48

(10 Verse). Pet. 204, f. 55»(Artikel L«Si!).

Lbg. 808, 10, f. 81 b
. 82, mit der Ueberschrift;

S^B^aJj l»JLs- l£xi K*Sju« y^^*1*) imGan/en 5 6Verse.

2) We. 1760, 4, f. 48 l>— 49.

Format (21 X 15; 14 x 9'/)") etc. nnd Schrift

wie bei 3. — Titeluberschrift:

i

jXmm1\ rfoCsJI ^jj! j.ili' yj/> 8iA**aS bt\?j

(So richtig verbessert -for das ureprunglich gesetzte:

^.JLb (cjl ^ ^ ^jJU^Jt _,*^l). (Nnr 45 Verse.)

Am Rande einige Glossen.
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3) Mo. 255,- ;2, f. 3b— 6'.

Format etc. and Sehrift wie bei 1. — Titel- und
Verfasser feblt. — 60 Verse. ,,

Mit vielen Glosses am Rande nod zwischen den
Zeilen, in nooh kleinerer Schrift von. derselben Hand.

4) Lbg. 873, 2, f.ll^I7V
8™, 5 Z, (21x151/4! lS'/s X 10""). - Zustaiid:

etwa8 lose im Einband; nicbt ganz satiber. — Papier:
gelb, glatt, ziemlioh Btark, — Titel u. VerfaBBer f. 10b :

61 Verse. Text mit kurzen Gloesen; die

flber dem Veree 6tehenden geben die Wort-

Erklarung (_bUJ'il) , die unter demselben die

grammatieche (y^.^\), die zur Seite fassen den

Sinn (^ijuJl) des Verses zusammen.

Zuerst: *ld>k bLu,*j^Ji ^i »j,^l3 B_^j £^7
Schrift: gross, gut, vocalisirt. Die (xlossen von der-

selben Hand kleiner; die Beisdhriften JjUM etc.) roth. —
Absohrift im J. 1063 Rabi' II (1653).

7594. We. 285.

28 Bl. 8™, 14 Z. (21»/3 X15; 18ViX9Vi *). - Zu-
stand: loseLagen; derRand zur Seite fleokig. — Papier:
gelblich, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Lederdeckel. —
Titel f. 1» (von anderer Hand):

Verfasser feblt; es ist:

Anfang £ 2 b
: ^JU Jj^' ^jJt aj >xUl

JjUaaJi \j\MX'i kJU,3 ^05 *Wj*tf (J^
CJ

1*"

Commentar zu derselben Qacide, von
'Abd allah ben moliammed ben aEmed
elEoseinl ennisaburl gemal eddin eri-

nuqrakar f
"6

/i874- — Anfang f. 3':

"^jJ -$ Uj»j IjIjUL-j LJ^Y .^. J*UI «^p

Schluse des Gedichtej3 f. 28 k
:

Schluss des Commentars f. .28 b
: Ja>ta

Schrift: ziemlioh klein, deutlioh, niedlioh, vocallos,

Bis f. 20 in rothen Linien. — Absohrift im J. m«/
1( |,,

HKh. IV 9450.

7595.

Derselbe Commentar in:

1) WE. 56, 5, f. 89"— 95.

Format etc, und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser fehlt

2) Pet. 246, 3, f. 49— 72*.

Form at (20 l
/» X 15; 14l

/s X 800') elo. 4uid Sohri ft

(19 Z.) wie bei 1). — Titel f. 49" (von panz spftter Hand):

Lib ^1*/ jjtoLaJ! fLIi J^^i\ gJCftJi ^i BJu^; __&

Als Verfasser ist hier irrthfimlioh (Ibn) Ketflal biii
angegeben. — Anfang und Sohlnss -mt bei We. 285,

Absohrift y. J. 1088 Qafar (1677). — Oollaiipnirt.

7596. We. 1788.

2) f. 71-92.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Titel und
Verfasser f.71*:

'^^LJt ^jJI .j^c 5UiUU 'Lj^ /JUi*

Verfasser genauer im Anfang.

Anfang f.71b : . . . ^t o>L«JI *0f o+J.\

'^ (*-^Jf tX»* • • • fk*i\ ^iji\ '^>m Ul

tX+C o*>j*JI (^Jl ^ t\*^ ,>^A**Jt gr!>JI

b,ws «j'irij ;

;. ... ^iililf ^^f j^jjf

Commentar des 'Abd erraiim ben mo-
Hammed ben 'abd erraHim el'omart eh-

meilSni, um 780
/i87g, zu derselben Qapide.

Derselbe beginnt zu v. 1: j$>} j^iji loLyit J*St

^ iiLa^jil Ui^ Jj>jJI (^JHd j-yJlj O^Sxij ^
g^ 1 j*^-

' iy° c»}*>
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Er ist sehr ausfuhrlicb, sowohl in lexikali-

scher als in grammatischer Beziehung und ver-

nachlassigt auch nicht die Erorterung des Sinnes.

Der letzte Vers des Gedichtes (f. 92b
):

j

iSJS -Lj.>1.mUb»> Jo U -.!

Schluss des Commentars: oj.&J qI f*&>i
'

JUi
£^0aj ^li aijjl Jj£* -..-

vj i&Xiy U *j> KjjiJuum

7597. Spr. 147.

19) f. 283"—287V

Format etc. und Schrift wie bei 1).

Verfasser fehlt; ohne Zweifel:

Titel fehlt.

U»Zj.OwjJI O* g^ O* 7,J>LiJJi J^c

Anfang f. 283": Juo* ^UJI "vj, *JJ J^US

t*£* Q^j«iJt/ S-s»yi5 LjJ«xSI qI jjxl '...Laiij sLui>

Erklarung der 2 Anfangsverse derselben

Qaclde, von 'Abd elqadir ben seiH ben

el'aiden'is + 1088
/i82B-

(Der 2. Vers beginnt: Jks> ^Oo-^ Jj..)

Schluss f.287" mit roehreren Versen, deren

letzter (Tawll):

Ein anderer Commentar ist von: ^j &if! O^^c

{pTi ^U>b
g|r

'

J, ^>^..Js*f t 1033
/l624-

7598/
We. 409, f. 6*.

Langere Qaclde des gefaugeneu Dichters

Anfang (Tawll):
'

:jJLoj ^ jjLj'jnss- I !^

JtLsuf ben barun erramacli elandalusl

abu 'amr starb iin J. ios
/ioi2-

7599. Pet. 194.

160 Bl. 4 l°, 26 Z. (28x'18; 20>/s X U?m). — Zn-

stand: oben am Rande waseerfleokig ; die Ecke des Randes

durohans beschadigt, Der Anfang etwas nnsauber, sonst

ziemlich gat.— Papier: weisslicb, ziemlich stark u. glatt. —
Einband: Corduau-Lederband. -r Titel fehlt. Er ist:

L5*T
Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. I' zuerst eine kurze Notiz fiber

den Verfasser, die so beginnt; *Aa;o. ^l.L« OkS>

&A&13 JJ' J. t^*j£ mx£*}\ .,,* v. yc'to^ ^^^J L$*X***

i C* . C *

(vgl. fiber ihn Spr. 1182, f. 213 ff.). Dann ein

Gedicht mit dem Anfang f. I*:

Dlwan des Moliamme.d ben eJhosein

ben musa elnoseinl elmfisawt e&serlf erradi,

geb. 359
/97o, t

406
/ioi6- Derselbe ist alphabetisch

geordnet, so dass innerhalb jedes Reimbuch-

stabens zuerst kommen
t
_5t^*3!i'"a*j\x+\\\ dann

Qltjj'i .SJ.&&5 jLst.aj 5( ; ferner APjJI. ^.SUii ; darauf

«^.*^.Ji jjj ws*m»a;I; endlicb Kilxisl (jrlyi'S!,

worau dann noch ein Appendix gehangt ist

von Gedichten, die sich haudscbrifUicb bei

seinem Tode vorf'unden.

Er zerfalJt iu '2 Halften, dereu erste (f. 1

bis 100") bis iu den Buchstaben
j ; auf f. 100 b

stehen einige Nachtriige. Die 2. Halfte beginnt,

nach 3 leereu Seiten, auf f. 1 02 b im Buch-

staben .-r ; sie geht niclit zu Ende, sondern

schliesst auf f. 150 b im Buchstaben »: das

Uebrige fehlt, d. h. etwa 50 Blatter.

Dieser sebr umfangreiche Dlwau, der, wenn

er voDsttludig ware, etwa 3 mal so stark ware,

wie der desElmiitanabbi, ist gewohnlich Sspaltig,

bisweilen audi 4, ja sogar (f. 66 b
) 6-spaltig

geschrieben ; der Text ist horizontal zu lesen.

Die einzelueu Gedichte haben rothe Ueber-

schriften; jedoch nur 'bis 'f. 41"; von f. 4

1

b an

ist dafilr ein leerer R,aum gelassen.

Schrift: ziemlich gross, sebr gewandt, gat a. deutlich,

vocallos. — A b schrift im J. ""/ism.

Bl. 1* stark beschrieben mit allerlei Versen.

HKh. Ill 5483.
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7600. We. 240.

198 Bl. 8™, 21.Z.'{20.X18Vij liViXTV*"1
).
-

ZuBtand: lose im Deckel, mit losen Blattern. In der

unteren H&lfte ein grosser durchgehender Flecken. —
Papier: gelblioh, ziemlich stark und glatt — Einband:
Pappdeokel mit Lederruoken und Klappe.

Derselbe DlwSn, zweite Hiilfte. Titel

f. 3* (mit rother Dinte): '/c^JI Uii.&tt
v]?**

Darilber stent (richtig) mit schwarzer Dinte;

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f.3 b
: ^yl ^il J^l j^*.;! Jg

'o***^' (Hft** *^' oljA» >~*)\1> -gj! i J^ ^jil

> . |

'
' "

. y '. __ -

:

'
::

c
;

,

I^J^ jLA'JI «lj?(
J;!

»^ Lf^l j.Up' ^^e ,J.c
f
Ls>

Diese Sammlung bestand in 4 Theilen; das

bier Vorliegende ist der 3. u. 4. Theil (worttber

nach f. 133* unten und 134* kein Zweifel sein

kann), zusammen etwa 7000 Verse; der ganze

Diwan mag etwa 1 5000 Verse enthalten haben.

Schluss f. 197 b (6aflf):

Die Gedichte sind meistens langere Qaciden.

Schrift: ziemlich gross, aber gedrSingt, gleichmassig,

gewandt, deutlich, vocallos, Anfang der Uobersohriften

roth. — Abschrift im J. 1034.

Auf dem leeren liaum von f. 198 und auf

f. 1 u. 2 , wie auch auf dem vordereii Deckel

stehen kleine Gedichte u. Verse Verschiedener;

ein etwas langeres von' jJLamJL syr aJ a7y\ iX*c

(um 1070 herum), das so beginnt (Tawll):

7601. Glas. 150.

7G Bl. 8™, 12 Z. (20 X 12»/4 ; 12 X 7«°). — Zustaud;
ziemlich gut, doch nicht ganz Eaubor. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: schwarzer Lederbd mit Klappe.—
Titel fehlt; nach der Unterschrift f. 76":

es 1 &jj' VwAJ
r
AJf jX& ^A jtaZg

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1 Blatt. Das Vorhandene

beginnt f. 1*:

tl& <&*x>. ^L ^jOx+i % &±> ibay IjLjS v&t
fjs

Auszug aus dem Dlw&n desselben Esserif

erradl, alphabetiscb geordnet.— Schluss f. 76':

Lj'u jS\ Mi\ pi ,1.^ UCs»Lto .is"! ;aJ| fJi j\ ^
Schrift : ziemlich klein, gut, etwas vocalisirt. Ueber-

sohriften roth. Der Text in rothen Linien. — Ab schrift

im Auftrag des .(Jail ^j Jul»- im J. 1089 6om. U (1678).

7602. Lbg.526.

17) f. 257 -274.

Format etc.- und Sohrift wie bei 16). Ziemlich

fleckig. — Titelf.267*:

Eine andere Au6wahl aus demselben
Diwan. — Anfang (Baslt):

d)t-« w^UiJIa\

r
^x;l ,iU$J IneLUs- ij i^y aLJI *jJb \>

Schluss f. 274" (Kam. dec):

Einen Auszug giebt es u. d. T. .aa.«J( _l_iol.

7603.

1) Pm. 542, f. 158 b— 170b
. Mehrere Qa-

ciden desselben Erradl.

2) Pm. 193, 4, f. 184*. Qaclde desselben,

mit dem Reim c>i^i (Kamil).

3) Spr. 1965, 7, f. 95*. Trauerqacide des-

selben auf ^i-Aoii S&» i r^ij!, 30 Verse,

mit dem Aufang: oi^e'SI ^c \^i.4 ~> ^ ^Ac\

4) We. 1547, 5, f. 93\ Qaclde des-

selben, 18 Verse mit dem Anfang (Baslt):

£1 ^j LJ5 K*Js> Ij: s. bei Lbg.526, 17, f. 257.

5) Pet. 93, 4, f. 47". Qaclde desselben,

mit dem Anfang (Tawil)

:

^Lc 0\^ ^jUArf »^i.i'
'

f
Us- ^Xi} ijjzZ ^p |jl

I

Dieselbe in Pet. 579, 2, f. 110".

G) Pm. 654, 1, f. 16 b und 22*. Zwei Qa-

ciden desselben.
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7604.

Mf. 531, f. 1 4*. Qacide des JiW^L 'i/U-f

Anfang (Tawll): uSami\
?
iO^S^ „ j^j.

Dies Gedicht iat 113 Verae lang, hat al-

chemistischen Inhalt, enthalt dabei aber auch
Selbstlbb und wird beigelegt dem Elliakim

biamrallah mancllr eifatiml + *u
/i020

(No. 4295, 2).

7605. We. 235.

58 Bl. 8™, 21 Z. (20'x I2Vs; IS'/jX? "1
). - Zn-

Btand: siemlioh gut; aber nioht ganz fest im Deokel. —
Papier: gelblioh, ziemlioh dick, etwan glatt. — Einband:
gelber Lederbd mit Klappe. — Titel u.Verf. anf dem Vor-
blattei^L^JI qI>jO>. Auf defn eigentlichenTitelblatte f.l«:

i^iJf^f <yut ^uit ^ji\ j-toUJ! g^ji ^f^ji

Anfang f. l
b

: ^J e*j ^JJ! *JU j^£(

J^-i ^si u ^ . . . uj*j (jWJij j^t,

Dlwan des Abu'lfath (auch Aba 'lhasan)
'all ben monammed ben elhasan ettiliaml

bedr eddln f m/lm , alphabetisoh geordnet.

Es sind moistens langere Qaciden, gewohnlich

Lob oder Trauerklage. Die Sammlung be-

ginntf.P (Kamil): .

»bU QjJJijiJ! Jos* oJle»- H

und schliesst f. 58* (Motaqarib)

Sohrift: ilein, zierlioh, gleiohmassig, deatHoh, vo-

callosi der Text in rothen Linien, mit rothen Uebereohriften

uadFrontispice.— Abschrift etWa 1700. — HKh.IH5237.

We. 409, f. 136" enthalt die Trauerklage
desselben um seinen Sohn Abu 'lfadl

89 Verse, mit dem Anfang (Kamil):

In Glas. 114, 1, f. 35—39 steht auoh
Einiges von ihm.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVin.

•U****" S4** »^M t^ji

7606.

Mq. 117, f. 96*. Qacide des \^i\S3] J*

auf ^wlxj^l q^JI ix^_jjl, 40 Verse, mit dem

Anfang (Baslt): i^J J.xjJ! ^li *J3uu "i

Abu 'lnasan 'all ft» zoreiq, Seoretar in

Bagdad, starb c. iw
Jim.

Schrift wie bei 1), our etwas gr6sBer und vooalisirt.

HKh. IV 9442.

7607.

Dieselbe Qacide in:

1) Mq. 674, f. 166 b— 167. 40 Verse.

Spr. 1228, 1, f.9 b
; 1239, f. 158*. Pm. 193,

l,f.28 b
; 193, 2,.f.53 b

; 542,f.l72 b
. We.l547,

5, f. 89 b
. Lbg. 243*, f. 120*. Glas. 37, 2,

f. 165; 168, 6, f.251. — Spr. 1227, 4, f.56 b

(nur 15 Verse). — Mq. 583, 2, f. 31* (einige

Verse). Spr. 1194, 1, f. 61 b (nur V. 1—3;
15-- 17).

2) Pm. 530, 2, f. 46*.

TaHmls zu derselben Qacide, von ^>>J! ^L^A

t 81
"/i407- Dasselbe beginnt:

*jiko\ j^yxJI (CiJUj q^ Ojilit ^5

21 TaKmlsverse; der 21. Grundvers fehlt hier.

Dasselbe Tanmls* (mit 40 Versen) wird in

Pm. 516, f. 36° seinem Sohn ^1 ^ j^s^

(_fij*UJi y«Lf*JI beigelegt , wohl mit Unrecht.

3),Ein Commentar zu derselben- Qacide,

VOn ^Eji ^*^t ^,'jJJl O^c^ J* t? 199
/l786,

u. d. T. L,Li> ^1

In We. 1709, 2, f. 53*— 54". steht eine

langere Trauerqaclde auf einen Hahn, vo^i

^-Ai'LXJt
\jfo) fyi\ (auf (j-2-5 reimend, KfimiL).

Vielleicht ist der Name lb n rozeiq der

. Secretfir verlesen fur den obigen Ibn zoreiq.

74
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7608. We. 229.

168 Bl. 8™, 15—16 Z. (20xUVs; 16x10™). —
Zuetand: ziemliob gut, nur viele loBe Lagan. Nioht ohne

Wnrmatich. GegenEnde am Efioken ein grdssererFlecken.

—

Papier: gelblich, stark, wenig glatt. — Einband: Leder-

band mit Klappe. — Titel und Verfasser f. I*:

i f*JiX$f *^LJfi/^"'' p***" °^--eJ*
*Alf iXnC

An fang (nach Wiederholung flea Titels):

IT Xi-. £ u£ii 8,W ji'Jsi} fcJU SJyJt ^ iUijj

(Kamil):

'^aUJI (3 L|a*/o13
i*-^* (j l$*lktot |.jL> fc+rije oJK

Zweiter Theil des Dlw&ns des 'Abd allah

ben 'abd essalam elandalusl, urn 426
/io85;

Derselbe ist alphabetisch geordnet. Es sind

meistens lange Qaplden zum Lobe von Freunden

oder GSnnern, oil zur Neujahrs-Begriissung.

In den gewShnlich stehenden Uebersohriften ist

der Anlass und meistens auch die Jahreszahl

angegeben; danach fallt die Abfassung in die

Jahre 398/
10Q? biB «6/l036 (f- l

b und 37 b
), die

der meisten Qaclden in die Jahre *19
/io28 und

*20
/)029- — Der Diwan ist hier nicht vollstandig,

sondern geht nur bis in die Buchstaben K, und

fur den Rest ist weisses Papier gelassen (12 B1.Y

Das Vprhandene schliesst (Reg. dec):

t5^s. -ls^j ^ • "--p* & -vK-i-

Schrift: deutlich, aber fluchtig und schleoht, ziem-

lich groBs, etwas spitze und gescbwungene Z&ge, vpcallos.

An einlgcD Stellen fohlt in den Uebersohriften das (5ftere

rutli gescliriobene) jlij oder v^jOtfj. — Abschrift etwa

void Jalirc 1750.

7609.

1) Spr. 312, f. 40 b— 41".

. . Eiuc dem Ua<ww ..j| beigelegte Qa<plde in

Jiotrctt' zukiiuf'tigcr imheilvoller Ereignisse, die

iu dor That im J. 657
/ 1259 und 668

/i 26o eintrafen.

Anfang (Kamil):

52 Verse. Elbosein ben 'abdallah ibn sln&

starb im J. 428
/i087-

2) We. 131, 4, £56'— 57'.

Format etc. und Soltrift wie bei 8.

Qaclde desselben in 33 Versen. Anfang:

'Jhxf, r
l U~JI \6 jL»St jUJI tfJiaJi ItfV «%

Jlfrol «JU Lul$Jl ^ii e^C ^1 <j LJ Jj» t£,ti\*

Handelt vom Weoheel und von Vergfinglioh-

keit des Irdisohen.

3) Spr. 1208, 2, f. 13".

Qaclde dee ^^LjJt »*i£jA ^ J^-^j
deren Anfang (Ramal):

Dieselbe in Spr. 1229, f. 12 b
; 1142, 3, f. 55*.

Mihjdr ben marzaweih eddeileml starb im

Jahre «8/i087- — HKh. Ill 5697.

4) Pm. 680, f. 9

6

1
' Rand.

Eine andere kleine Qaplde desselben,

Anfang (Sari'):

Vy^ fcJU ^Amj jJCi -wS^J^^ wJJ! Jji \

5) Pm. 193, 4, f.175*.

Eine Qaclde desselben (Reim ^U>ti, Tawil)

und eine andere desselben in Pm. 654, f. 21".

6) Pet. 642, 2, f. 90".

Eine Qaclde deB
i^s
^M\^UjJ^)

t
y^~&

{:j} l}&

mit dem Anfang: Usj Jw»J! x^s ^AJl J^UJl >a*il

'Ah ben elnosein eiierif dmurtada, Bruder

des Esserlf erradl, starb im J. 436
/i044'

HKh. HI 5484.

7610. We. 160.

77 Bl. 8T°, o. 19Z. (20?/<Xl5j I6VjX9Vac,n
). — Zu-

stand: etwas lose im Deckel, sonst ziomlichgnt. Blatt 72

lose.
—

' Papier: gelblich, ziemlich dick, glatt. — Ein-

band: gnter brauner Lederband mit Klappe. — Titel

fehlt. Verfa8ser: 8. Anfang.
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Anfang f. 1': ^ cX«jJ J=&J(_^f £*SJI JB

*L*.&Jt ^li Jw«j Ul

v^iSj L*j / a.*. Lj-U yaS Lt '[jJw j .yuUi' (jJjil*

fJl (>
Dlwan des .466 Hold alimed ben 'abd

allah ben soleiman elma'aivl ettanuhl,

geb. 86S
/978 , t ^'/loM > mit einem kurzen Vor-

wort, das jedocb ltickenhaft ist, und in We. 161

fehlt. Dieser Dlwan heiest i^oJl Jaiiw, ent-

halt die von dem Dichter selbst gesammelten

Jugendgedichte und umfaset etwa 2900 Verse;

er ist nicht alphabetisch geordnet

Das erete Gedicht beginnt f. 2" (Wafir):

Das letzte kleine.Gedichtstuck f. 77* (Baslt):

jb &J 'Si dJL*.Lj Us iJjLi^ L*JL>Ji j _,t\JI i^Utf

Schrift: massig gross, ziemlioh fluohtig gegen das

Bnde, im Ganzen gewandt, aber nicht sch6n, wenngleich

ziemlich deutlich, yocallos, — Abschrift von etwa 1690.

HKh.IH 5248. 7187.

7611, We. 162.

142 Bl. 8TO, (10 bis) 11 Z. (I8V3X U'/s; 16 >< 10-12<"»).

Zustand: unsauber, fleokig, besonders am'Ende wasser-

fleckig. Bl. 1 u. 2 lose n. BchaAhaft; die ersteo 12 Blatter

unten im Text beuchadigt. Nicht frei yon Wurmstiohen. —
.Papier: gelb, grob, etwas glatt. — Einband: brauner

schadhafter Lederband.

Dlwan desselben Dichters. Titel u.Ver-

fasser f. 1*: ^j A**l ^bL*Ji
t
_jl a\a^JI q^j0> <-A&

Darunter steht eine kurze unvollstandige An-

gabe liber sein Leben. Anfang (mit dem

ganzen Vorwort) wie bei We. 160. Schluss

f. 141* mit einem Gedicht auf
1
)_j_- (K&mil)

von 6 Versen,. deren letzter:

<ij^ i£^b j* r'
JLc o" ^W g£,2-l jpyM ^*«ai5

Schrift: ziemliob gross, gedrangt, gradesteheod,

deutlioh, gleiohmassig, yocalisirt. Uebersohriften grosser,

zum Theil roth. Hier und da (zwiBchen den Zeilen)

Glossen. beBonders anph f. 102 ff. — Abschrift yon

if* Oi O'.^1 O* fcUi <XAC C* wJLiJi <Aac

im Jahre 475 Dn'Jqa'da (1083).

F. 142" von spaterer Hand Gediichtniss-

verse fur Metrik; jeder Vers behandelt einen

der 16 Verse, und zwar giebt stets die 2.Halfte

desselben die technisohe Bezeiohnung des Me-

trums. Vgl. No. 7163. Zuerst: 'Jjj-WI

J.cla^ Jj.«i J^cUx ^»i JvjLoas jj-^tiq ;0> »J ^.J^3

7612; We. 161.

82 Bl. 8"°, 19 Z. (21 X 15; 15x9cm
). — Zustand:

etwas lose im Deckel. Der Band oft beBohrieben (mit

G-loBsen). — Papier: gelb, ziemlioh Stark und glatt. —
Einband: Pappband mit Lederrfieken und Klappe. Der

vordere Deckel besohadigt.

Dlwan desselben Dichters. Titel f. l
a

:

Anfang f. l b : iX*c ^ \X*=*\ tbLjJI _^jl JL'i

Dieselbe Reihenfolge der Gedichte wie in

We. 160.

Schrift: ziemlioh gross, h&ngender Zng, fiuchtig,

uudeutlich, mit Glossen am Raode, vooallos. — Nach f. 4

fehlen 2 Blatter. — Abschrift vom J. loa7
/i6i8-

F. 76 b— 79 a
leer. F. 79° u. 80" einige kleine

Gedichte Verschiedener augehangt.

F. 81" u. 82 ein "Gedicht von 44 Versen,

auf die Stationen der Wallfahrt, von Syrien

aus, von Seih Ibrahim ben moliammed

ben moJlibb eddin (^jAJ! •!*£? qjjA*^^* ,

:(

^c*fjj'l)

urn 1050
/i64o,,j es beginnt (Tawll):

Schrift: klein, fein, ziemlich dentlich, fast yocallos;

yon o. 1750.

74*
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7613. We. 259.

222BL 4to ,'-'26 Z. (28x17; 21'/S X 120,»). — Zn-

stand: nor lose Lagen nnd Blatter, vielfach schadhaft

und ausgebesBert, fieckig, — Papier; moistens br&unlioh,

ziemlich stark, etwas glatt — Einband: schadhafter

branner Lederdeckel mit Klappe. — Titel f. 1":

Darnnter: f
'

[Jjoli*Jlt jJuaJyJ cXiJI j»S« faiS zr
A.i\ Us> ,*J

Das Eingeklammerte ist unrichtig. — Verfasser feblt.

Anfang f. l b
: j^UJ! <,U^! jyjl »JJ cX^I

wj \->.*i\ rjy*^ J»«J' y^s <^«f Ul . . . il^ftil

* ^i'«
'

*"ij »L^j|^.i &&*. ,3 Js.^Uj i_i^I <AjU,! *X*aSj

In der Einleitung handelt der ungenannte

Verfasser zuerst von dem Lobe der Poesie;

dann von der Vortrefflichkeit des Aba TalS

unter den zeitgenossischen Dichtern. Um dem

Mangel an Commentaren zu den vortrefflichen

und schwierigen Gedichten abzuhelfen — da

es nur einen, aber nicht ausreichenden , Com-

mentar des Dichters selbst gebe, welchen

Lgjitr^' c^*1 C^ u*^ ^i/j y^ unter dem Titel

Jniu-H s-yio edirt — , habe er den seinigen ver-

fasst, den er nennt (f.4% 1): (XiJI JoJU» jjj'

F. 4*—

6

b oben folgt die Erkl&rung zu der

Vorrede des Dichters. F. 6 b—

9

b eine Aus-

einandersetzung liber die Metra, und den Reim.

Der Commentar selbst beginnt zu dem

1. Verse des Gedichtes #JI o^sUJI i\^j ?Li(

f. 9
b Mitte, so: JUy My •***& * uyss i\3-jJ!

gjl iQ&J! XSUJI u^ifiJIj"'liliXi^. Jwir itsLU! olX.j>5

Er schliesst f. 222 a unten : JjLui' Ujjl ^l5

F. 18

l

b
ff. stehen die sogenannten oLlc,oJl.

Die Gedichte sind tlbrigens nicht in bestimmte

Klassen getheilt und folgen in derselben Ord-

nung wie in We. 260.

Der Commentar, ziemlich ausfahrlioh, ist

meistens lexikalischer Art und sehr brauchbar.

F. 222 b
ist eine Nachschrift des Verfassers,

in welcher er sagt, dass er das Werk beendigt

im Anfang des J. ^Viws* Eben da folgt noch eine

kurze biographiscbe Angabe liber den Dichter,

Schrift: ziemlich klein, gewandt, deutlioh, etwas

vooalisirt; dieVerse des Dlwans sind niokt abgeselzt, steohen

aber durch die gr&ssere dicke vocsJisirte Sohrift hervor.

Diese alte zu Grande liegende Handsphrift ist an mehreren

Stellen defect, dann aber von gutergewandterHand ergaozt,

so namentlioh im Anfang f. I
—-10. Der Rand ist 5fters be-

sonrieben, nbrigens oft Bohadhaft. —-Absehriftnm'^/iMs

yon (_gAA»j»<w.ii <jaa*».>i y*»-\ £ji ^~«».»l ^«j ,51X410

Nach i. 119 iet eine Lflcke von (1 oder wahrsohein-

Ucher) 2 Blattern (= We. 260, f. 119b, Z. 3 v. n. bis 121b,

etwa Z. 8). — HKh. Ill 5248; besonders aber III 7187.

7614. We. 260.

254 Bl. Polib, 81 Z. (30X 16; 28x 90nl
). — Zn-

Btand: im Ganzen gut; im Anfang einige Lagen etwas

lose. — Papier; br&unlich, ziemlich Btark nnd glatt; von

f. 174 an gelblich. — Einband: Bohoner dankelbranner

Lederbd mit Elappe, in Fntteral. — Titel n. Verf. f. 1*:

Iji pMwIi J.^AJ( [1. ^i] >j' ^li^f jO^al

Anfang f. l b
: *^3^*»,i vU »JJt \X*« ^JCJLb

i\«j5 . . . (_£*tes\5l *})y#*4 ,k^!uT (ji*4i (J*4>*JI ljJI

'iy> jx£ (git*.*** \ycji OJi (J*JI JJ>! y* '£su\Jo ^Li

gj(
itS-

J
^jydl . . . i\*s»l fiUJI ^jt jJotoUJI sJdUJi

Commentar zu demselben Dlwan des

Abil TalB, von Abfl 'lfadl_ qasim ben el-

nosein ben mohammed elbowarizml

cadr elafBdil, geb. 666
/ii60» t 61?

/i220- I>er-

selbe fuhrt den Titel (f. 2', 5):

und- wurde beendigt im Anfang des J. 687
/u9i,

in Samarkand.

De^: Commentar fangt zu dem 1. Gedicht

so an: fyjJ-lf fi^ &* ^3 u^> •? wo^iJI

gJI fUjjI & I^jL-w ^i u5JAj vu«.a!*jw *L»*JI ^
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Das Werk zerfallt in 2 Theile, deren erster

bis f.126 geht, der zweite von f.l27 h bis Ende.

Schluss f. 254" (Basit):

jb iOJ yi u*.Julj Us *JjLi^ 1-ojJt.,
;
AJl «5Lfl

fcLJtj **ic ^JUjl ,3 ^mJI idJ SUJUI *5JbJ ^HJ

Der Commentar folgt meistens auf die ein-

zelnen Verse, seltener nach mehreren zusammen

;

er ist ausfilhrlich genug, ohne WeitBchweifigkeit,

meistens lexikalisch , aber auch grammatisch,

und erlautert den Sinn in passender Weise,

auch mit Anfiihrung ahnlicher Verse.

Schrift: ziemlioh gross mid deutlioh, vooallos, gleich-

m&ssig, persischen Znges (von f. 174 an arabisch); die

Textverse, eigentlioh auch nnvooaliairt, sind nachtrtiglich

Bohwarz vocalisirt. Der Text ist in rothe Linien einge-

:
rahmt. Die Textverse (n. ebenso die Vorrede des Dichters)

sind roth gesohrieben. — AbBchrift am etwa 1700.

Vor demDiwan gehen 4 Blatter vorher, bestimmt zu

einem Index far die Gedichtanffinge. Zn dem Zweoke ist

die Ruokseite des Blattes a nnd beide Seiten von b n.

in je 30Facher getheilt, deren jedes den ersten Ealbvers

eines Gediahtes enth6.lt; dies Yerzeiohniss aber ist nioht

vollat&ndig; es umfasst nur die Gedichte bis f. 220.

HKbJin 7187 (p.602).

7615. Lbg. 460.

165 BL 4«°, 19 Z. (24Vs X 19; 17»A X lSVa -). — Zn-
stand: fast lose im Einband, wasserfleckig , auoh sonst

fleckig, etwas -warmstioMg; das erste and die letzten

Blatter aasgebessert. Bl. 123. 124. 165 im Text besohfi-

digt. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Papp-
band mit Lederraoken nnd Klappe, — Titel f. 1":

Anfang f. V:

i>&i J-cli} j*l\JI yA l,!x.xj '-Lo! jl- yiriai' jJjJttJI

Ein Commentar zum Dlvean desselben
Dichters. Es ist das 2. Viertel: der Text

= We. 160, f. 18", 15 bis 48", ult. Der
Commentar ist von We. 259, f. 62 b— 12 5" und

260, f. 58'— 126" verschieden.

Schluss f. 165':

iUIhJI »ua^j Jl «_£ ^« ji_iy Li"

' vl^u.^i an,

Schrift: gross, weit, got, gleiohmftssig, vooallos,<6fters

auch ohne diakxitiBohe Pnnkte. Grnndteit roth. — Ab-
Bchrift O. ^/llM.

Eine lapgere Qaclde desselben stent in

Pm. 193, 4, f. 180", 41 Verse, mit dem Anfang:

Dieselbe in Pm/ 542, f. 157*„ — 2 andere Qa-

clden desselben in Pm. 654, f. 1

8

b und 41*.

Einige andere von ihm in We. 183, 1, f. 23 ff.

Andere Commentare von:

1) ^I^jO vX*^ CJ fcJUl J^ f 521
/lW7"

2) "JsZ^ZZvy rJ*st i A^jgi j^s»i 1
628

Ai34-

3) ~Jp .** oi j^ t «*lim>

4) ^UJJ f^Jl **B rf M fif t 788
/l887,

u. d. T. 8A*«JI.

5) I^JI ,l
l#
«A*XJJ ,cXJIjy oiO^ f

1066
/l666-

Eine andere Sammlung seiner Poesien, in

alphabetischer Polge, ist betitelt ^Jb ^ ln.ij.J,

nebst Commentar von ihm selbBt u.d.T.
j.5 JJJ w>L

7616, Pet. 641.

118 Bl. 8", 17 Z. (207a X 15Vs! 13 X W")* —
Zu stand: zum Theil lose im Deckel. Sonst im Gauzes,'

ansser einigen Scbmntzfleoken, gut. — Papier: theils gelb-

lich, theils braunlioh, ziemlioh stark a. glatt. — Einband:

Pappbd mit Lederruckgn u. JXlappe. — Titel n.Verf. f. 1":

jj\jl\ g^J! iU^UJi jJbJJ fU\ g^JI (j.j'i v^
^yU-Jf ^jjJl *^yi\ C^jS. g-viJ!

fj
_>JI

Anfang f. l
b

: ju^=>- ija*^' 15^' *^ «^*^i

c^oLs- v_B*hl q5>jP i^Xgi tA*J> • • • ^-loii *jLm»1

Ljj J>w^aj oW! o^Lyj (jasuj ***o liX*2s^ UiXmm
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Dieser Dfw&n des 'Abd errahlm elbur'i
'•

(oder auch elbura'l) eljem&nl + o. *w
/io68 i

enthalt: •

!

1) Gedichte auf Mohammed (olu^i) f. 1»—68 b
.

Das erste beginnt (Baslt) :.

2) f. 69*— 77* religiose Dichtungen ttberhaupt

(«^i o^yJS, ob>WI). Anfang (Wfifir):

3) moralische Gedichte (oLJa^ll) f. 77'—80b
.

Anfang: <^S-\ 13 ^jUt -_Ji li^S, b. jj^Lu

4) Oaft-Gedichte (oLi^JI) f.81*— 118 b
. Qa-

Vlden auf Einzelne. Anfang (Tawll):

*** Oi u^1 0)AJI ,.(•>» if*

Tanmise finden sich'f, 59b
, 63', 84*.

SchluBS des Dlw&ris f. 118b
:

S&sJ} ^ .tiji'i
j, j=£j J->ia» ^J^5 _yij> bklw^ /u^'

Schrift: ziemlich groBS, deutlioh, vooallos. — Ab-
schrift rom Jahre 999

/usi.

Der Handschrift .voran gehen 3 Blatter, von

denen das 3., auf der rechten Seite, 27 Verse

lang ein vornalphabetisches Gedioht (nach

dcm iXs;l) zum Lobe Mohammeds enthalt yon

iciSj'W (A-&9 ryi -»Lfi *^»LfiJI yd «*&H) beginnend

(Wafir):

Jx^ J^ 8XJb LiUw UbU ^ jU ^ b >'!

7617.

Derselbe Dlwan ist vorhandeu in:

* 1) We. 249.

55 Bl 8™, 29 Z., dreispaltig, (20x15; 16xll ,
/s

<,m).—

Zustand: ziemlich schleobt, roll gr&Bserer Fleoken, auch

schmutzig. — Papier: gelblich, ziemlich dunn, etwae

glatt. ~- Einband: PappbdmitLederruoken. — Titelf.l*:

0j jji-i u> i j$. ^j, ^Ui ^11] \^ \jj>.

Das Vorwort des DLw&ns ist im Grunde

gleich mit dem in Pet.
.
,64 1 .

'Die Gedichte

sind dieselben, und in der efsten Halfte ziem-

lich in derselben Folge; in der 2. Halfte ist

die Reihenfolge vielfach anders.

Schluss f. 55* (Haflf):

Scbrift: klein, eng, gewandt und deutlioh, vooallos,

gleichm&ssig. Die TJeberschriften roth, abar an manohen

Stellen verwischt. — Abschrift zn eigenem Gebrauch

Tom J. ,080
/i66?i von einem MoBammed,

Eg fehlen an der Handschrift einige Blatter, die jedoch

Ton deutlicher, zum Theil grosser und kr&ftiger, Hand er-

ganzt sind (f. 1. 10— 18. 27). Daher kommt es, (lass

f.12 und 13*, Z. 1. 2 sich bereits finden f.9b, 12 v. u. and 10*.

2) We. 247.

122 Bl. 8™, 15Z. (20'/sX15i 15 XlO"™)..— Zu-

stand: im Ganzen gut, bis auf einige Fleoken. -—Papier:

gelblich, diok, glatt. —Einband: Pappband mitLeder-

rucken und Klappe. — Titel und Verfasser fehlt.

Derselbe Anfang wie bei Pet. 641. — Der

Dlwftn Bchliesst mit 2 kleinen Gedichten, deren

eines Selbsttadel, das andere «_ajIcJS sXi J^ai ^
handelt (f. 76*. 77*).

Das letzte schliesst (Kamil) f. 122»:

Nach f. 1 fehlen 19 Blatter. Der ganze

Dlwan enthalt etwa 4000 Verse.

Schrift: ziemlioh gross, kraftig, gleichm&ssig, deut-

lioh and gewandt, rocalisirt; mit rothen UeberschrifteD.

Die einzelnen Seiten mit rothen Strichen eingerahmt. —
Abschrift vom Jahre 109,

/teao.

3) Lbg.,996, 1, f. I— 110.

128B1. 8TO , 19 Z. (lS'/sXlS; U lltXSta). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch nioht ganz sauber.— Papier:

gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: brauner Leder-

band. — Titel und Verfasser f. 1*:

Anfang und Sohluss wie bei We. 247;

Schrift: ziemlioh klein, gut, vocalloB. Ueberschriften

roth und grau. Der Text in rothen Liaien. — Abschrift

im Jahre 1067 MoEarram (1656). —Ein Naohtrag f. 125b.

4) Pet. 649.

128 Bl. 8TO, 16 Z. (21»/»X 147s-; 14 X 8-8 1
/^•,,,

).
—

Zustand; gut Der Band der Blatter im Anfang etwas

mitgenommen und ausgebessert. — Papier: gelblich (zum

Theil brfiunlioh). — Einband: Pppbd-mit Lederrttoken. —
Titel und Verfasser fehlt.
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Anfang f. l
b wie bei Pet. 64']. — Der

Text, an sioh nioht so correct, befolgt im Ganzen

dieselbe Anordnung, nur weicht er besonders

darin ab, dass er'theils einige der dort befind-

lichen Gediohte nicht bat (z. B. die Gedichte

in Pet. 641, f. 63 b
, Z. 2 bis f. 76*, 1), theils

einige bringt, die dort nicht sind (f. Il,6
b unten

bis zu Ende; dagegen fehlt, was Pet. 641,

f. 117". 118 stent). Im Ganzen enthalt diese

Handschrift etwas tiber 200 Verse weniger.

Die erste Abtheilung der Gedichte ist f. l
b— 71°.

Von der 2. Abtheilung nur 2 kleine Gedichte

f. 71 b
u. 72* oben. 3. Abtheilung f. 72*— 76 b

.

4. Abtheilung f. 76 b— 123 b
. — Schluss:

AJjjJl^ l«JsSjl tv*
J?' Oa *) "Vols' OtXfcw

Schrift: gewandt, zieml. gross, regelmassig, vocallos.

Fur dieUebersohriften der einzelnen Gedichte, die sammtlich

fehlen, ist Platz gelassen, — Abschrift vom J, *1ss
/iti7.

F. 124" und 125* (zur Fullung des leeren

Raumes) Ausspruche von Mohammed, Abfl. bekr,

'Omar, 'Ofman, 'All. Sehr schlechte Hand.

5) We. 248, 1.

65B1. 8™, 1.7—19Z. (aOViXHVs! .15 Vs X10-1 1™»).-

Zustand: schmntzig, fleckig, lose Lagen. — Papier:

. gelblich, diok, wenig glatt, — Einband: Pappdeokel mit

Lederr&oken.

Bruchsttlck desselben Dlw&ns. Die

Reihenfolge der Gediohte ist wie in We. 249,

mit wenigen Ausnahmen.
' Der Anfang fehlt, 11 Blatter.

F. ly-S entsprieht We. 249, f.3b, 18 bis 7», 10.

Naoh f. 8 eine Lick e yon 2 Blattern.

F.9—17 = We. 249, 8b, 5 bin 9«, ]; 7b
, 2 unten bis 8*,

2 v. u.; 9", 1 bis 18b
, 2 v. n,

Nach f. 17 Luoke von 19 Blattern.

F.
18-5J7

= We. 249, 11*, 7 und 11*>; 28'— 46b
, 4 v.n.

(dabei sind jedpoh ausgelassen die Gediohte

f.40»; 42«Mittej 42bMitte; 44»Mitte;45*unten).

Naoh f.67 Liioke von 1 Blatt.

F. 58—65 = We. 249, 47b
, 14 bis 60S 9 v. u.

Der Schlnss fehlt, etwa 8 Blatter.

Also vorhanden ist etwas mehr als die Hfilfte.

Schrift: deatlich, aber fluchtig und ungleieh, vocallos,

mit rothen TJebersohriften. — Abschrift etwa v. J. 1750.

7618.

1) Glas. 37, 3, f.225 b— 227.

Drei Qacldcn desselben, mit dem Reim

a) auf ,L»I-S4 (Baslt)i Dieselbe Glas. 194, f.2 b

(46 Verse), b) auf JUU. c) auf &JjU£. *

2) Pet. 644, f.47 ff. 77" ff.

Qaciden desselben, besonders

1) mit dem Anfang: ,sJt qLJ'j qLJI ^01 SiX'S^
(das erste Gedioht in seinem Dlwan) und

2) Anfang (Wafir):

U. oUJulII fcJjiSx* ,^c Ui o^2"$) p&y ii^.»*«»'

Dasselbe in Spr. 1242, f. 40*; 1229, f.7 b
.

3) Mq.466, 7, f. 100*— 102*.

Format etc. and Schrift wie bei 6. — Titel-

uberschrift: j^uo sJLii Jj.*», J: ^jA/«. Verfasser:

Ffir i5,a*Jjj.JI ist zu lesen ">c^JI.

Dies sein Lobgedicht auf Mohammed,

51 Verse lang, hat den Anfang (Ramal):

Dasselbe in Spr. 1229, f.9"; 1228, 2, f.35 b
;

1239, f. 9*.

4) Spr. 1229, f.62b
.

Eine andere Lobqaclde desselben auf Mo-

hammed, mit dem Anfang:

5) Pm.680, f. 97*.

Qaclde desselben, , in 29 Versen, mit dem

Anfang (Monsarih decurt.):

O[*«:> L*i_jJ *£*&
o'"*^" t^ O^i (j^Lh

6) Pm.387, 4, f. 136*— 136".

Format (19 Z.) etc u. Schrift wie bei 1. — Titel-

nberschrift: Jj-c-JI **s> J! Jwac »LwJiJ! (jwK i\jljaJ5^
Eine. Qaplde desselben, 19 Verse, mit dem

Anfang:

aitf &a±\ '«jjjl si * \\y*i lii
- % tSiLsS

7) Glas. 25, f. 271*-

Qaplde desselben - mit dem Reim auf JiJ—

(Basit).
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7619.

1) Pet. 6'99, f. 167 b
ff.

Qaplde des \^>Jj ^ Jj ^j iX«jJ

16 Verse, mit dem Anfang (Wafir):

Afimed ben 'all ben t'&bit elkaftb el-

bagdddi, geb. 891
/iooi) starb im J. *68

/i07i-

2) Spr. 1966 b
, f. 30b

.

Qaplde des O^jJ ^ M O^c ^ iX+^J

mit. dem Anfang (Baslt):

Dieselbe in Spr.l9'66 c - k
)
f.4\ — Anmed

ben 'abd allah ben alimed elqortobl

abi Hwelid ibn zeid&n starb im J. 468
/io7i-

Ein Tasdls dazu von J^i
(J

*asilJ!a.«JS .jj vX+s^

in\Pm. 516, f. 47b
.

3) Spr. 1966", f. 31 b
.

Qaplde desselben, mit dem Anfang

:

\$u&* tij*JU ujoyj ^li

4) We. 226, 3, f. 30b
. 31.

Einige Proben aus Schriften desselben
in Vers und Prosa.

5) Mo. 35, 4, f.32b
. 33'.

Eine dogmatische Qapide des

^jit&*Sl f^jCJf O^f 465
/l072-

S. No. 2300.

7620, Lbg.418.

86 Bl. i% o. 29 Z. (22j/»X 16 1
/*; 15»/»X 8<™). .r-.Zu-

Btand: ziemlich gut. — Papier: gelb, ziemlioh stark nnd
glatt.— Ein band: Pappbd mit Lederrucken. — Titelf.l':

Er heisst gewohnlioh Moss jiyk (H der Untersobiift

auch mit .-J).

LStj tX'» (ja,

Anfang f. l
b

: v»L«Jt ^^i -A** JLS

Dlwan des 'All ben elliasan ben 'all

ben elfadl elbagdadl abn mancur'(ibn)

purraduw f
466

/i078- Derselbe ist nicht alpha-

betisch geordnet. — Schluss f. 34":

Schrift: jemenieoh, ziemlich gnus, gedr&ngt, Tooal-

los, oft ohne diakritisohe Punkte. Der breite Rand ist

gleiqhfaUs (der L&nge naob) mit Text beschrieiben. Die

Blatter folgen so: 1—24. 35. 25—34". — Absohrift im

J. 1168 Rabl' II (1755) ans einer fehlorhaften Handsehrift.

HKh.m 5513. 5263. V

Ein kleiner Nachtrag f. 36 b
. F. 34 b

.
36'"

enthalt Gediohtstucke, ein langeres (34 b
) von

InPm.542, f.228' eine Qaclde desselben

auf den Wezlr HJ^AJI JjJ Jktaf ^ <A*=s*

Anfang (Tawll): l*j$ji: /i**j V ^l* &>l^

7621.

1) Pm. 75, f. 226'.

Qapide des -yXMh>-l ^u OwUfcw ,.j iX*^?

'^i ""

"

auf den Grossemlr iXli<u ^ Lf
ic iU^jJI Jk««,

39 Verse, mit dem Anfang (Kamil):

jl.jz yx Xl^'
|»a*waJ\ ui jZ& fJ)ji\ J.*a4 L^sj^I

'Abdallah ben monammed ben sa'ld

ben elnosein elKaf&gl starb . im J. i66
/io7i.

EKh. IE 5410.

2) Pm. 542, f. 228b~229*.

Einige Qaplden des \ji jJmLm ^Li iX*^.

Moliammed ben-sultftn ben mpEam-
med eltalebi muftafa eddaufa abu 'lfitjan

ibn Kajjus starb im J. .^/iobo-

Ebenfalls von ihm das Gftdioht f. 177.

HKL. in 5253. 5178.
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3) Pm. 165, 2, f. 99.

Znstand etc. UDd Schrift (otwaB gedrfingter und
vooalisirt) wie bei 1. — TJeberschrift:

Diese. hier dem 'Abd elmelik imam el-

Haramein f 478
/i085 (No. 2073) beigelegte Qa-

cide, eine Ermahnung an seinen Sohn zur

Frftmmigkeit im Wandel, beginnt:

Sie wird in der Regel dem ^.fiji ^\ ^*+*.i

t 887
/i438 zugeschrieben. Im Ganzen 51 Verse

(3 Columnen auf der Seite).

F. 100 enth&lt mehrere kleine Gedichte,

mit Angabe verschiedener Melodien , aiich ein

jjn_^_>« - Gedicht.

7622. Pm. 232.

2) f. 35— 38*.

8", 12 Z. (203
/8 X15; 16 X 7 1/,-9'"»). — Zustand:

uneauber, fleekig. — Papier: gelb, stark, wenig glatt. —
Titel fehlt; er.ist:.

Vprfasser fehlt; es ist:

Anfang (Ramal):

Jb JUJL oJub Jo JLJt ^j> L>

#j ttjSjS\ i ^B, ^^ ^yJb '

Diese Qacide desAlimed ben'abderrazz&q

epfanfardnl mo' In eddin abo nacr t 485
/l092

ist 35 Verse lang und wird wegen ihresWieder-

holungsreimes auch iuxj.a.jjf sOyoaiiJf ge-

nannt (Pet. 97, f. l
b
). In Pm. 565 ist sie dem

Ja^bjJI iXcii, beigelegt: s. unten.

SoLrift wie bei 1), aber grdBBer und weiter.

HRh. IV 9474.

F. 35" steht ein kleines Gedicht-Gebet
in 14 Versen, ohne' Angabe des Verfassers,

anfangend (K&mil dec):

Es ist von ^lX* ji\.

HAND8CHBIFTEN D. K. BIBL. XVHI.

7623.

Der Text derselben Qacide in:

1) Mo. 255, 4, f. 8 b-9 b
.

Format etc. und Schrift vie bei 1, — Titel and

Verfasser fehlt. — Bl. 9 ist von nenerer Hand erganzt:

die Schrift etwas grosser, dentlich, aber weniger hfibsoh

ale die auf f. 8b, vocallos.

2) Pm. 516, f. 96b
.

3) Spr. 1083, 1, f. 1*.

222 Bl. 4* (28 1
/! X 16"-).

Queer iiber die Seite laufend, ziemlich grosse

Schrift, mit Persischen Glossen: Bruchstuck

derselben Qacide, enthaltend die 9 Verse (nach

derAusg.deSacy's): 24. 31-33.28-30. 34.35.

7624. Lbg. 1049.

3) f. 84-106.

8", 21 Z. (20 l/sX14; 15 X 7M>). — Zustand: im

Ganzen gat. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel

fehlt; er ist:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 84": &jU*J ^\y J* &U Juj£t

(OihsvLJ v**' *i)ly^ i3 ouXm<j *JbUi ali*j> c>JjJ Lis

iZ-j\ 1 <Lu* ^yA _jtL> 31 IJ.La.wJI ^3U

Commentar zu derselben Qacide, Vers

fur Vers. Beginnt f. 85": ^ . . . &U)\ ^L> L>

gJ! JiUM i>tjjLj yC
ri

OvJ> ^i, vJ^a&A ,.iL)CJi

und schliesst f. 106": JyyaaaxJf
.

|»ji>! *y>t «J^j>

IJkX^c w! J^c cjiy*. *_ftlaj
f**- olU^I /J! oUiM

q^ Liijjl L« y>X 1^X5" *j<^> J>clij Jjis <J>lb tSjJi

«_uwU)J X-kilj rjj*^' Ue-yiv L«j ... b'JuySaJilt Vr*i

iuLuJl qaM iui Jai <*-*) «JJ! **-).} 'iuJLjM u$<> Jo;

Schrift: TorkisoheHand, gross, diok, toobIIob. Orand-

text roth uberstriohen. F. 100. 101 stehen nberkopf. Die

Blatter folgen bo: 99b. 101b. 101\ 100b. 100Vil02 fl. —
Abechrift mo M*°/irtj. von >y iX*s>-\^Q^f^

Anf f. 107 etwas Turkiaoh, nnbeidentead.

.

75
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7625. Pet. 97.

1) f. 1— 15.

50 Bl. 12=">, 17 Z. (143/iXlOV4; 12x7<"»). — Zu-
etand: unsauber. — Papier: gelbliob, ziemlioh stark

und glatt. — Bin band: Pappband mit Lederrncken. —
Titel f. I' (Turkisch):

^JoJh n<>-ufii

Anfang f. l
b

: gy x}3=> ^jJS «U j^j.|

vijjui lXju Lot ... qLxJSj w>UaiiU jjUvJ'jIt

JJiy^! vii^Ji 51^ f*i\ J^t ^1 t^pl]

Dieselbe Qaclde nebst ziemlich kurzem

Commentar, Vers fur Vers, von Mohammed
elbehistl elisferalm c. 900

/u9i. Er be-

ginnt f. 1": &Hi\ ^ ^_ASi\ £jUJI JUI ^
Schliesslich bespricht er die metrische Ein-

theilung dieser Qacsde (in Gruppen von je

5 Versen, mit einem dazwischen liegenden) und

die rhetorische Seite derselben ganz kurz.

S oh rift: ziemlioh klein, unschon, hintenuberliegend,

fluchtig, nioht leioht zu lesen, vocallos. Die Verse dee

Gediohtes laufen im Text waiter, sind jedooh uberstriohen.

—

Absohrift 0.1750.

7626. Pet. 542.

7) f. 42-47*.

8TO, o. 23 Z. (Text: HxT/j'").- Znstaad: etwas

schmutzig. — Papier: diok, glatt, weisslioh.

DerselbeGommentar. Titel u.Verf. fehlt.

Nach dem 1. Verse des Gediohtes beginnt'

der Commentar f.42b scheinbar so: iy*** Jb aJ^S

gJI j»£il> tli*A tLJ\ tSjt ui«iiX»- ^L Juki oJLJb

AUein der Anfang, wie er bei Pet. 97, 1 an-

gegeben ist, stent am Rande; so ist es auch

oft mit dem Commentar zu den iibrigen Versen;

die vielen Rand- und Zwisohenglossen gehoren

zu diesem, 'nicht etwa zu einem anderen, Com-
mentar. Auch die Schlusserorterfing fiber die

metrische Einriohtung ist genau so wie bei

Pet. 97, f. 15", 2 ff.

Der Schluss des Commentars f. 47*:

Sohrift: klein, aber :ziemlioh deutlich, etwas persi-

soher Zug, unvocalisirt/ Der Text des Gediohtes in der-

selbeD Sohrift, vocalisirt, roth, uberstriohen. — Abschrift

nm daB J. w3
/i685 von jJJI iUff ^j J^j.

7627.

1) Pet. 192, 7, f. 3l b— 33".

4?, c. 14 Z. (Text: c. 21 X 10om).

Dieselbe Qaclde mit Glossen. Titel-

uberschrift: KiJI^kuL. Die kurzen Glossen

stehen fiber den betreffenden Wortern oder

am Rande. — Vers 1 steht fiber ^i:*- dies:

L-JUiJ! £jL» L ^i^-l q»; fiber JLJI steht: l-JUSJI;

fiber vv-JLfij dies : vi>-wj-ij u>ip» rcl u. s. w. —
Der letzte Vers (*Ji

fj^
^t j^i) ist ohne

Glossen geblieben.

Sohrift: gat, von derselben Hand wie bei 1), nnr

grosser und weitlfiufiger; der Text vocalisirt. Die Glossen

Schluss f. 15 b
: Li* £f\ aJtfj L« \*J Vo\ Behr klein, aber nioht undeutlioh; sie habenpersischen Zug.

2) Pm. 565, f. l
b— 18" am Rande.

Dieselbe Qaplde mit Glossen; sie ist

hier beigelegt dem Jo'jio^J} iXjUm—JI d. i.

v^JlXJt JJLJ-I o^+c yi Jmj^ ^ *X»j^. Mo-

hammed ben mohammed ben 'abd el-

galll erraiid elwalwdt starb im J. ^/mg.

.

3) We.1739, 10,f.93b
. 94. EinigeVerse von

in seiner Gefangenschaft. Mohammed ibn

'abb&d starb im J. **8
/iob5-

7628.

Audere Dichter des 5. Jahrhunderts sind:

t 41
°/lOW
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t*19
/l(B8 -

t "Vioao-

7) j$X u$ J*JM *+x? & J^A t.*"/iMi.

9i^j^Jf'oi.^ & •> t "VX074.

t%080.
11) ^j^t ^ vX*^1 qj [$LJi JujiJ *Jj| Ju*

^USU^t t 485
/l092-

t*98
/ll05.

f) Sechstes Jahrhundert
(vom J. 501— 600 derHigra [1107—1203]).

7629.

Pet. 191, f. 3\ Qapide des ^ 0**fiJ

in 4.5 Versen (San'), an Elharlri gerichtet. Anf,

;

Aimed ben elmunt&r ben monammed
ben abtl 'lnair .lebi,iim .""/hot-

Dieselbe in We. 4=09, f. 186" ff., 73 Verse,

nebst einigen anderen Gedichten und Brief-

stucken an ihn.

7630. Pet. 82.

2) f. 51-181.

Format etc. und Sohrift wie boi 1). — Titel and

Verfas^er f. 51":

Der Verfasser heisst ausf&hrlich (bo auch eine Notiz anf

dem Titelblatt):

(auoh kommt gjl g^^*3 y* O^**1" ^ cV**? vor).

Anfang f. 51":

Mohammed ben c&lih ben hamzael-

'abb&sl ni^&m eddln aba ja'll ibn elhabba^

rijje f ^/uio (509) hat sein Werk gewidmet

(f. 51 b unten) dem Herrn von Elnille, dem ^*~.

Die Einleitung, welohe die Widmung dee

Buches und das Lob dee Bewidmeten enthalt,

geht bis f, 53 b
. Das eigentliche Werk fangt

dort so an:

»J**Ny>tc^ Wli, j *y*>'^ Vi;^ \J°*i o* ^^j**

Der Verfasser erzahlt, wie er auf dieser

Reise mit semen Gref&hrten Nachtruhe haltend

aufgewacht sei und einen Streit mitangehort

habe zwiechen einem Inder und einera Perser,

urn den Vorzug ihres Volkes. Sie flihren jeder

fur ihre Meinung theils andere Grunde an,

theils suchen sie dieselbe durch Anfuhrung

von Fabeln zu erweisen. So kommt vor

75 b yL> iuai

78' fUj>a)\s y.*^j..:3wa3

79" KjljAJt iuas

83 b
J>\xl\ 8UI iuaS

84i v'Ji*J, t*vjUJi

84" ^w
87* JLaJI iua5

90b JUUj (jjl !Oa5

92 ,^ld)Ju5rL^!rj>

94* fMi ^l»J! K*aS

100b ^'JoO! X*»S

Die urspriingliche Anlage des Werkes wird

im Verlaufe ausser Acht gelassen und die

Dichtung nimmt ganz das Geprage. der Apo-

logen an, wie denn von f. 101 b an Gazelle,

Reh, Melksohaf, Huhn, Taube etc. Spruche der

Weisheit und Lebensklugheit vorbringen.

75*

60" tiJwu/LiJt vi^JiXs-

63' u&js-Liltj i»-*JJiJ' '»*>£&

rJuJI

64« JL*^ j***JI *«aS

67' 8^»L»^ ^W vW

oW'
71' j-cl^J! 8lyil K*a3

71"
cj* r>

,v> c^ ^u ii^5

^ C-)
L.a AjIj

'lX^Is* ^j / feL*"

73* Ouw J) iua*

LlaJI iC*aS
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Das Werk hort auf f. 120" Matte, wo der
j

Die Handschrift ist vdliig verbrnden; die Blatter

Schluss so beginnt:
' folgen ohneLucken des Testes zu ent alten, so; 41—49.

<• ., , ... v< "--a. . v Jt • ; 16—18. 66. 5G. 19—21. 60. 61. 32. 2-7. 23. 22. 52.
D \jt u-3 r~~- - r*

;
8—15. 53. 54. 24-31. 57—G8. 34-40. 33. 69—83.

Worauf dann noch f. 12"0 b
, 6 v. u. ein Schluss- ' t\ a ui n j- c lh A v- „ nl, yuuiupe Der be hluBS allerdings fehlt, etwa 1— 2B1.
vL^i^CzumTheil

: Der zuletzt Torhandene Vers f. 83" ult.:
wort folgt, beginnend

bei IbnHall. mitgetheilt) und dessen Ende (und

damit das des ganzen Werkes) f. 121* dies ist:

tfuJI

(..aUiiJI

Der Dichter sagt darin, dass er 10 Jahre

lang sorgsam an dem Werke gearbeitet habe,

das nun auch ohne Gleichen sei. Nach seiner

\ngabe (f. 121% Z. 3) enthalt es 2000 Verse,

was nur eine ungefahre Berechnung ist; denn

genauer genpmmen sind es etwa 2500 Verse.

Von f. 101 b oben an wechselt das Metrum;

bis dahin war es Regez mit reimenden Halb-

versen; dann wird es abgekflrztes Regez (7 oder

8 silbig), mit ebensolchen Reimen.

F. 65* ist unbeschrieben geblieben, es fehlt aber oichts.

Nach f. 90 fehlt 1 Blatt. — Absohrift im J. I003
/UM .

HKh. IV 7702. Vgl. Ill 5227.

7631.

Dasselbe Gedicht vorhandeu in;

1) Lbg. 360.

84B1. S'°, 15Z. (16VaX 12»/ii H'/sX 10'-). - Zu-
stand: ziemlich fleckig, auch uusauber. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband; Pappbaod mit Lederrucken

und Klappe. — Titel f. 1";

--p"}' Jo a» _yS>, w^*^ *.X*aas ^ \JjS \,XS>

^=-1. LVf»..
,
l £ x/S ^Li., JJu. i ^& cSi^

.J .ill
i

Verfassor fehlt.

.Anfang f. 1": ^A*'1 £-M l5^ 1 *^ ^*-

• i*^ 1

i»*^
c! LSr^i «^*M |»^j J>£ 3jj f-

.SI.

oLxiy'j g<^»"}' •,<». L^AeJ:i-l jii B^y>^i niXjS l\«j^

gJI L^jCuI LL^I_j

All dies ist vou sehr spitter Hand geschrieben

und viellcicbt zu dem Zwecke, uin den Leser

dariiber zu tiiuschen, dass der Anfaug, 1 Blatt

(die erst en 12 Verse), fehlt.

(= Pet. 82, f.l20b
, Z. 9.) — Der Text bietet von

dem bei Pet. enthaltenen sehr viele Abweichun**.

gen. Auch fehlen die Ueberschriften meistens.

Sohrift: ziemlich klein, gef&llig, deutlioh, wenig

Tooalisirt. P. 41—46 von neuerer Hand, gross, grob, rund-

lich, erganztj so auch f. 1. Die anf f. 84 steheoden Verse

gehoren nioht zn dem Werk. — Abschrift im J. 8M/i«o.

2) Spr. 2003.

38 Bl. 8", 25 Z. (20'/j X 15 ; 16 Vj X S'/j'-). — Zu -

stand: ziemlioh gut, doch niobt frei von Wurmstichen,

besonders unten am Rande, der anch etwas fleckig ist —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Papp-

band mit Kattunrucken. — Titel and Verfasser f. I":

Dies ist unrichtig.

Das Gedicht des Ibn elhabb&rijje beginnt

hier sofort so, wie bei Pet. 82, 2 und schliesst

so, wie bei We. 197 angegeben ist (aber znletzt

statt (^gj^l \ji^ stent hier: bLJI ^t.S).

Schrift: ungleioh und von verschiedenen Handen,

zaerst ziemlich grosB, breit, deutlioh, vooallos; dann kleiner,

gewandt, gef&llig, dann f. IS ff. ziemlioh kleine, kraftige,

fluchtige, nicht immer deutliche Gelehrtenhand, ohue Vocale,

bisweilen auch ohne diakritische Punkte. — Abschrift

im J. 1018 Sawwal (1610) von ^.JjJi *dJ5 &*«>

Die er8ten 12 Blatter sind aus spaterer Zeit c.
1JUO

/i7S6-

3) We. 197.

76 Bl. 8'", 17 Z. (20S/4XH; 15x7—

8

cm
). - Zp-

stand: nicht ganz fest im Deckel, etwas onsauber. —
Papier: gelblich, glatt, ziemlich dick. — Einband:
brauner Lederband mit Elappe. — Titel fehlt f. 1°; doch

steht oben am Rande von anderer Hand:

«£.*»LlSIj, i^j'UJl X.pJLs-2 v_jJ>I <_>U'S'

was nur zum Thoil, dem Inhaltc nach, richtig ist.

Anfang f. l
b

: ^o, ^kxj\ ^L*^! ^AJiLi^^l

O* iJJI ^ Oi ^ t_\+^- cKaXm
.*i\:.V#ilXJI

qJ \X*^ (jl*j _^jI J-s-'SI vJu-AjI LiLJit JL3 ooa Ka*.

*.X1C (jJ'ljSJ (_jAvLjl.ll KjjL^il ^yl lX*S»| ^j l\*2S*

Jlii ^Jl-itJ *JJ| W«t> >>lj».ij ^*v.JI ii*J<-X.*j
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Dann folgt das'Gedicht selbst. Der Schluss

weicht zumTheil etwas ab: die 2 letztenVerse sind

hier: o**s»j U5 Lx*. vi^Is- ' va*^= J' jJ^

^lo^O' i*& l^S J^ p' '

Schrift: ziemlich gross, etwas dfinn, Yornuborliegend,

gleichmassig, deiitlich, vocallos, in rothe Linien einge-

rahmt. — Abschrift im J. w°lm6 von jaji.-A*^
..'»JJl

:(
jbjA A*-** of ^t^ ^^ O* ^

7632.

1) Einen Auszug aus dem besprochenen

Gedicht hat g£j^-f X^ yjf t 887
/i4«s unter

dem Titel -iLaJI Os^ii' gemacht. Er beginnt:

Vgl. Ws. 289, f. 81 b—'82
b

.

2) Pm. 272, f,87 b— 88.

Regez-Gedicht desselben Ibn elhabbarijje

fiber Schachspiel; betitelt:

42 Verse lang. Dasselbe in Spr. 14, 3.

7633. We. 1589.

3) r. 26b--30i
.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1); der Text ist

etwas voealiairt. — Titelfiberschrift f. 26b :

XjLgik %&£ v**- ^L* *

Die Worte <-**» J^Lai sagen nur, daes die

folgendenQaciden in demMeirum w^> abgefasst

sind; als Titel ist also nur 'ZAps, KjLc anzusehen.

Es sind drei cufisohe Qaciden, die auf das

Lob des Propheten auegehen. Der Ver-

fasser, sonst nicht .genannt, ist gegen Ende

des ersten Gedichtes 'angegeben (f. 27b
):

... ^juj <J ^ ixs. t^> ^ .^JIjL J*^.

also
<
Jf^iJ|. Ich glaube, es ist darunter der

bertthmte <XA»- _^j| pl^.X^- zu verstehen;

Hogget elislam abu namid moBammed
.elgazidli starb im J. 60S

/Un- S. No. 1679;

ebenda auch fiber die Aussprache deB Namens.

Glas. 94, f. 13' steht in einem Verse ^ij*^-

So ist auoh We. 1482, f. 9", Z. 13 vocalisirt.

Auoh Pm. 335, f. 65b handelt fiber die Aus-

sprache. - Der hier angeifihrte Vers ist Be-

weis fur die Aussprache (^y^ ohne Tesdld.

Die Anfange u. Sohlfisse der 3Gedichte sind:

a) f. 2 6b
: £vXs »JU Ki^! <&j> £jiuv'*^^ oLs->

11 Verse darin beginnen mit: <_JiS Ij

Schluss v. 33:

b) f. 27 b
: JLfw** .to £*^ (* viJ^I jUJ^

11 Verse darin beginnen mit: J^J Li

Schluss v. 26:

c) f. 28 b
: / ale ytf <3o« fc«*>.*j} (j>lc

;
^Xii (jf*fi«j (_£*!*

18 (19) Verse beginnen mit: a^to U

Schluss v. 42:

P. 30* untere Halfte steht von spaterer

Hand ein Gebet fttr den Propheten, das in die-

ser und jener Welt Segen bringt; es beginnt:

In Lbg. 586, f. 27 eine Qacide desselben

zum Lobe Gottes.

7634. We. 153.

2) f. 61-154.

Format ete. n. Schrift wie bei 1). — Titel f. 61*:

^bj^i% j*fSJ'« ^i>*« ^^ ! <^r^. 'VW
<«>

;
j^AlJ .c:USjt

An fang f. 61 b
: 5U>o ^ a)Ji Ow*i> Ow** Ul

Ji ^Is cXnj^, . , . 0>ivX-c"!it 'iLaXx &SA**) *>!jil *L*e

-«JIgJI ;'.

f
^jCJl.g^ *2?s*»j r

bUJ!
j^,

Dlwan des Molammed ben aBmed

elabiwerdi'&JblX 'linof affar f "Vius- (
Eine

kurze Notiz fiber" ihn, nach lbg fiallikan, auf

dem Titelblatte der Handschrift, f. 61*.)
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Aus dem Vorwort erhellt, class der Dichter

auf Wunsoh seiner Freunde seine Gedichte

selbst gesammelt und sie oLilyJI genannt hat,

weil er dieselben grosstentheils in ,5^! und &*£\

gedichtet. Von Anderen werden die meisten

Gedichte so, einige auch Ip^J^UT, andere

nooh obtX>»-> Ji u. dgl. genannt. -^-. Sein Dlwan
enthalt etwa 5200 Verse.

Seine Gedichte sind theils Lob gedichte:

auf Mohammed und seine Stellvertreter f. 62b
.

„ den Hahfen «JJi y»L ^AxJUi 63*. 64*. 72'.

75\ 80*. 92b
. 100". 107'. 115*. 118\ 124*.

„ den Hahfen *UL j^u^J\ 64". 65b
. 72b

.

73b
. 80b

. 184*.

„ den Thronfolger #\1\ Bl\*c 123 b
.

„ den Wezir 4JUI
r
liij. 82*. 86*. T08 b

. 122*.

» » » a**^ i^l 91*.

» O-^ 1^ O* ^AiWeoJ..^!.:^ 110*.

d^' o* c^ 1* o~^ "ill*.

^^"21 tr-uJ 67b
. 76 b

. 101 b
.

» c^M wJ&' q* 0M1 ^«^1 104*. 120b
.

„ v^o^ .
ej,LaiS

:

'

95*.

„ ^jll j^Jt _^t 1 28*. «*UI. Ju> 131".

„ seinen Vater 97*. 130*.

„ . seinen. Oheim ^ ,***? yj a«,sll ^Ic ^jt

^Udl^] af Ju;>t 113 b
,

„ Verwandte 104b
. '

„ seine Stammesangehttrigen -66*. 94*.

„' Freunde 69*. "88*. 89 b
, 97b

. 98b
. 100V106*.

107b
. 110b.lli*. 117*. 117b

. 120*. 126b..127\

„ Vornehme 74b
. 77 b

. 81 b
. 83b

. 99*. 102b
..

112". 116*. 119*. 123b
,

132*."

„ ungenannte Wezlre 75b
. 85*. 93b

. 105V114b
.

Theils Todtenklageni auf bLSJCJU^j JujM 78 b
.

auf 451 yW *j**M. o* J*"^^d"**^ 96 b
-

n "einen vornehmen 'Aliden I'SS^.'

Theils behandeln sie seine persdnlichen Ver-.

hfiJtnisse: 70b
. 71*. 84b

. 103*. 106b
. 115 b

. 130V
131*. 87*. 90*. 92*. 95 b

. 109*. 113 b
. 119b

. 124V
133*. 128". 129*; wozu auch derTadel auf die

Zeitverhaltnisse zu rechnen ist: 109b
.

Dazu kommt nooh die Abtheilung kleinerer

Gedichte, die f. 134b— 154* unter dem Titel

oU&uJI zusammengesteUt sind, und peraon-

liohe Verhaltnisse, Stimmungen etc. betreffen.

Sie tragen meistentheils bloss die Ueberechrift:

\^*i *UI [odor *:>,] iu*?U $%
Das erste Gedicht f. 62b beginnt (Baslt):

und das letzte schhesst f. 154* (Tawll):

Absohrift von 4^**^' \_**iaUl Jux ^j Ju.5?,

vom Ajifang dee Jakree 1m,/um. — HKh. Ill 52G9.

7635, We. 1781.

8) 1. 111-117*.

8™, 21Z.(16'/s><10a
/ai Ux^/i"')---^ listand.-gut,

dooh nioht freivonFleoken.—P apier : geIb
>glatt,Eieml.dfinn.

Titel und Verfasser f. Ill* zur Seite:

^LoiKt shf') '^J^ B<*ft«if -Jh K#V^Jt s.\ytoi\

Dies ist aber — obgleich von derselben Hand
wie das Uebrige geschrieben — nicht richtig.

Es ist ein biographischer Artikel uber

den Verfasser des in den naohsten Nummern
zur Besprechung gelangenden Gedichtes yr-jjjt

7

namhch den ^j O^^? ^o <JO*>i J-a»Jt ^jt

(f. Ill", 9: Ajot gl^yto ^oLT l^ jji ^ fcJU.1)

Derselbe ist entnommen dem Commentar zu dem

Gedichte; den verfasst hat ..J iX*i»j ^.LsJt «jf

c^^UJf ^^Jf Ju* (l. Joj) Oo^ ^f
unter dem Titel:

Ahmed ben 'abd errahmftn . ennaqSnbwX

aba M'abbBs f
810

/i40T Bcbickt. darin vorauf
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einige Bemerkungen liber Lebensumstande des

Verfassers und liber die Veranlassung zu seinem

Gediohte (fciUs-yt, HAaaoSJI Lia .LjJ>i £y* &Xo

('liMJ fc*fc3&*1sj wujw*

Die Biographic beginnt: KOwjuafiJI si\S> jj&b ^

gJt'**JUJt jb i*>^ oolf} vLs^ tl^aS ^
Nach ihm ist der Verfasser also Jfisuf

ibn ennalwl, d. h. der oben ausftlhrhcher

genannte: Jusuf ben moHammed benjfLsuf

ettauzari (seltener auoh ettfizarl) aba 'lfadl

ibn ennaHwl, geb. o. *88
/i04ij t

61s
/ni9- Bass

er am Ende des Artikels 413 als Todesjahr

angiebt, ist ein Irrthum.

Schluss f. 117*: JT Xxiib j^asJi _>jl .i^

F. 1 1 6* steht die igfryM d^>^ <ri' ***»j>

(No. 8981).

Sohrift: klein, feiD, gef&llig, gleiohmaasig, yooallos.

Breiter Rand. — Absohrift o. I10O
/i688.

HKh.IV 9508 p.533.

Die Frage naoh dem Verfasser des Ge-

dichtes wird auoh in We.l 736', 9, f. 57 b kurz er-

drtert. Danaoh ist es entweder der oben genannte

oder: f-^ijji ^ o*+s»\ ^ iX*^" «JJ1 i\*c ^j!

"V
.rfJlXJ"!!!

(nacbber heisst es ausdrnoklicb [1 . jj>j]jri^'cr y^)-

Mohammed ben ahmed ben ibrahlm el~

andalusl elqoredl starb im J. 690
/u94.

tietzterer wird auoh in dem Commentar des

Zakaryja elancart. (We. 280) als Verfasser an

zweiter Stelle erwahnt. Der erstere wird in

Spr. 804 , f. 142 b und We. 348 , f. 216' aus-

drucklich als to-^JL»JI Jb\S bezeiobnet. Aucb

in Spr. 2005, f. 4 b steben einige Bemerkungen

uber die Verfasser.

76S6. Pet." 701.

2) f. 7— 12.

8", 13 2. (Text: 14x8?"). — Zustand: riamLgnt, an

derEcke oben einOelfyoken.—P a-p i er : weisBlich, stark, glatt.

1) Titel f.7»: *=-jSi* V1^ d - *•

Verfasser fehlt. Dies sorgenbndernde Ge-

diobt, seiner Wirkungen wegen viel geruhmt

und oft citirt, beginnt (Metr. <_«j>):

Schluss (v. 53) f. 9 b
:

gsli OJii «Stv> ,*gic jl (fc^J (jitj ,J ^yj JjjJU

HKh. IV, No. 9S08 ausfahriioh.

2) Eine Qacide mit dem Anfang (f. 9 b

)

(Tawll): *J1 tiXou; KcLb ^Ji. iX*s-Lw

S. No. 1934, 9 (81 Verse).

S (shrift: etwas vooaliBirt, ziemlich Mein, stark, deut-

liok. — Absohrift c 1800.

7637.

Dieselbe Qacide in:«

1) Pet. 703, 9, f. 56b— 58*.

Format (Text: 14 x 6Vs
c,n

) etc. und Sohrift wie

bei 2). — Titel und Verfasser fehlt

Anfang:

rfjLJb uJUJ jjiTj^S '. jy**J '^*;' ^vX**i!

Dem gewobnlichen Anfang ist bier also ein

Vers vorangesetzt. Schluss (v. 53) i. 58*:

Sohrift: stark vooalisirt, mit vielen Randglossen.

F. 58* ist von anderer Hand (derselben mit f. lb);

es enth&lt Vers 44 bis 53 des Gediohtes.

HKh. IV 9508, p. 552.

2) Spr. 300, 4, f. 75'. 75b
. 1».

8"., 0.21Z. (198/4 xl4j 18Vs'Xi3™). — Papier

eto. wie bei 1). — Titel nnd Vesfasser fehlt.

Anfang: &«}! ^ciXXAl

Schluss: fj>J\ (3^ <^i '.^ls.

Zwisohen den Zeilen einige GloBsen,
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3) We. 1781, 9, f. 117 b— 119'.

Format etc. wie bai 8). — Titel u. Verfasser fehlt.

Anfang u. Schluss wie bei Spr. 300, 4.

42 Verse lang.

4) Spr. 490, 28, f. 172 b— 174'.

Format etc. uod Schrift wie bei I),

a) -Tit.elttb.erschr.ift: b^g-kt! «U^iaII »j^p

Anfang und Schluss wie bei Spr. 300, 4.

48 Verse lang.

b) Titelttberschrift: I g i>>f e. 8lxp

^^JlJf d^£ ^ iX+2? i^Ouu* iU^Ji
r
UiU

'»

Ein fihnliches Gedicht. Anfang: o^t y\xfij|.

Schluss:

Im Ganzen 50 Verse. S.,weiter unten.

5) Pm. 387, 5, f.'136 b— 137\
Format etc. und Sohrift wie bei 4) (letztere etwaB

kleiner). — TJeberschrift:

uy3l gVjiX? VjjQ&A PvXaaoS]

Titel und Verfasser fohlt.

Anfang:

5/**' z) h J^'a * i^j UV ^'

Dem gewohnlichen Anfang des Gedichts

sind hier vier Verse vorangestellt. — Schluss:

. gj*^ yaJL J^e ^J^ ^ yj ^

Im Ganzen 51 Verse.

Am Bande steht der Anfang des von
*J)t XSiX/fl dazu gemachten Tahmis:

,F. 137'— 138b
folgeo noch einige Lobes-

ergiessungen auf den Propheten, theils in kleinen

Gedichten, theils auch in Reimprosa.

6) Glas. 219, 2, 2, f. 17"— 18.

Titel und Verfasser fehlt. Anfang:
Suojl (CkXXiit. Schluss:

Im Ganzen 43 Verse.

7) We. 1760, 3, f.47 b—48b
.

8™, 17 Z. (21x15; l2«/s-I8 X 8'/i,"»). — Zu-
stand: stark fieokig und nnsauber. — Papier: gelb,

grob, glatt, stark. — Titeluberschrift:

^jjyJI v-a-^j yj^xJ! JL=- g*-£JJ a^jUI HiXaaoSJI

Anfang: Swjl ^JJ-ii. Schluss:

gjUi luJLSWJ Utj til iWio**^^.;.
4Q Verse Jang.

Schrift: gross, kraftig, etwas rundlich, deutlloh.

Nachtraglioh etwas vocalisirt — Abschrift o. uao
/i73T.

8) Mo. 255, 3, f.6 b—

8

b
. .

Format etc. and Sohrift wie bei 1. — Titel und
Verfasser fehlt. Titel steht in der Untersohrift.

Anfang: &ojl ^jj^Jt. 45 Verse.

9) Spr. 490, 15, f. 85*.

Dies el be Qaclde mit einer Bemerkung des

^^aaJ! j^jjJt _lj* in seinem Werk (Sj*i3\ oliuUt.

Anfang: iUjt ^JJ&t. 44 Verse, und 7 Zu-

satzverse eines Ungenannten.

10) Do. 50, 39b
. 40V

Titel und Verfasser fehlt. Anfang:
lUjt ^JOAl 40 Verse.

11) Lbg. 813, 5, S. 31—32.
Format etc. wie bei 1). •— Titeluberschrift:

Anfang : ^^s-jiijf *,,«l ,cJwLfcU' Daron sind

hier noch 32 Verse vorhanden, zuletzt.SV

Die folgende Seite (38) ist le*er gelabsen.

12) Lbg. 243", f. 126 b
.

Titel u. Verf. fehlt. Anfang: mj\ icJwCAt

13) Glas. 37, 3, f. 236*. .

Nur die letzten 21 Verse.
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14) We. 1812, 16, f. 161 b
.

Bloss die ersten 6 Verse. F. 162« Ttirkisch.

15) We/ 1587, £ 63\
Als Verf. bier ^vjiJI ^^jj^l j^^ j^l

genannt (wofiir gJl J^t ^ J^* steben muss:
8. bei We. 1781, 8). Anfang: i^| ^j^t.

16) Do. 180, S. 70-77.
Dieselbe Qacide mit-Turkiscber Ueber-

setzung zu jedem Verse. (Anfang: i^t ^J^l.)
41 Verse.

7638. Pet. 340.

14) f. 71 "J -98.

8", 15Z. (lWAxiJV^-'MViXfi-TVi™). - Zu-
stand: am Rande fleckig, lose im Deckel. — Papier:
gelb, dQnn, glatt. — Titel fehlt, ist aber naoh f. 72':

Verfasser: e. Anfang.

Anfang f. 71 b
: s^M

p
Wfl. ^&J| JL5

41 J^l . . . ^LAJI ^La#f (1. J^aJ) Ju^l
oiXaA! U Lx.$j lXiuj . . . h,x£JI w^Sc vyQJ „ *j£|

Gemischter Commentar des Zakarijja
ben mobammed elancSri f

926
/ifi20 (No. 1 369)

zu derselben Qacide, von ibm im J. 881
/U77

vollendet. Er spricht ' auch von den Verfassern

und sagt, dass Abu M'abbas abmed enna-

qiwusi elbegfif den Jusuf ibn ennabwl
fitr den Verfasser halte , dagegen Tag e d d 1 n
esso bkly unter Anlehnung an den Commen-
tator llpnammed ben 'all ettauzan tin

elmifriJ sich. fur den Mobammed ben abmed
elqoredi aussprecbe. .Esso bkl betitelt sie

81X&J! Oju ^
Der Commentar zu Vers Ibeginnt so:

HAUD80HR1FTEN D. K. BIBL. XVIH.

Sohluss des Gediohtes (wie bei We. 1760, 3)
1 97-: gdii 4^ & 'uyj&i-& 0*4:^

Scbluss des Ganzen: #Ji-t Jaj iLsU«j ^

gJI <iJ ^^s: W
;
LJi bj^sU -.^sJl >s jjj

Schrift: kloin, ziemlioh- gut und deutlioh, vocallos,

aber incorreot. — Absohrift im J. 10M
/i6m.

O

HKh.IV 950S, p. 552. I 872..

7639.

Perse lb e Commentar in:

1) Pet. 517.

2C Bl. 8", 16 Z. (18Va X 18y»i 14 X 10°»% - Zo-
stand: loae im Deokel; uneauber nnd fleokig. — Papier:
gelb, glatt, diok. — Einband: brauner Lederband. —
Titel f.l« ebenso mit der Abweiohung XJ^Ji f&r jCsSU^I!.'

VerfaBser ebenso.

Schluss (nach Anftthrung der 2 Verse

einigerHandschriften): ^JUi' »JJI ^« J-*^ Ul3

KaJLao ft-kiLcj jCasLao iUxij jkSjLo

Schrift: ziemlioh gross, repht deutlioh, gleichmSssig
und gewandt, nicht voealisirt. — Abschrift im J. ""/use.

2) We. 1761, 1, f. 1— 27.

97 Bl. 8", 19 Z. (20 >< 15; Hx 9<"»). - Zuetand

:

wurmstiobjg, am Rande etellenweise auegebeesert. —
Papier: diok, glatt, gelblieh. — Einband: Pappband
mit Kattunraoken. — Titel und Verfasser fehlt.

Am Ende f. 27 b sind'.noch, nach einer

anderen Handsohrift, 5 Verse (obne Erklfi,rung)

hinzugefugt, deren letzter:

Schrift: ziemlioh klein, gleiohmassig, gewandt und
gefallig, deutlioh, vooallos. — Abschrift im^J. »01

/i«9o.

Naoh f. 27 fehlt 1 Blatt, auf welchem aber wenig mehr
ale der Name des Schreibers gestanden hat.

3) We. 280.

29 Bl. 8"% 19 Z. (203AX16; 18x6s/(«»), - Zu-
stand: ziemboh gut Oben am Rande deokig und stellea-

weise etwas unsanber. — Papier: gelblioh, ziemlioh dunn n.

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrfioken n. Klappe. —
Titel f.l*: ^! K^V^JI Ayto1>\. Verf. wie bei Pet.340, 14.

76
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Schrift: klein, gewandt, sehr deutlich, gleicbmassig,

vocalics. Die Textverse roth, Dor Text der Veree stebt,

Vers far "Vers, auch auf der betreffenden Seite oben am

Rande. — Absohrift im J. ,,08
/ig96.

4) We. 1707, 3, f. 27— 32.

8™, 87 Z. (18X 18; 15x11'""). — Zustand: un-

aauber, zum Thai) am Rande ausgebessert, besonders f. 27. —
Papier: gelb, dick, etwas glatt. — Einband: braaner

Lederband mit Kiappe. — Titel f.27':

gjt (1. x?\*J() Xa^JI «^*M oLXJ"

Am Ende feblen etwa 3 Blatter.

Sohrift; sehr klein nod eng, an sich nioht undeutlich,

gleichmassig, etwas fluchtig, vocallos. Die Textverse roth. —
Absohrift etwa 1700.

5) Spr. 771, 1, f. 1— 17.

93 Bl. 4b>,c85Z. <J22:k 16;' 18—19 XSVi-lO61").

—

Zustand: gut. — Papier: gelblich, stark, etwas glatt. —
Einband; Pappband mit Lederrdokeo. — Titel f. l*s

Verfasser ebenso. Schluss wis bei Pet. 517.

Schrift! ziemlich unschSo, ungleich, etwas fluchtig.

Vocalloa. — Absohrift im J. 1149 Rabi' II (1736) von

'^aisli ^i^l v^LaJI ^>Jt A*c ^j ^Sl

6) Spr. 885, 2, f. 133— 156\
Format etc. u. Sohrift (im Ganzen etwas grosser)

wie bei 1),.— Titel und Verfasser fehlt.

7) We. 1812, 14, £ 131—157.
8™, 19 Z. (21 X 15; 15Vs—16V»X lO 1/,""). - Zu-

stand: unsauber, fleokig. — Papier: gelblich, .ziemlich

stark und glatt. — Einband: in Pappband mit Leder-

rficken. — Titel f. 131": gJI &?\frJt s-\;A>*i\ ujUJ"

Verfasser ebenso.

Schrifti ziemlich gross, fl&ohtig and schlecht, aber

nioht nndeutlioh, vocallos. Die erklarten Worte des Ge-

-diohtes roth. — Abschrift etwa 1750.

In Pm. 226, 3, f. 72b
, .73' einige Stellen

aus diesem Commentar.

8) Pet. 97, 2, £ 16—50.
Format etc. nnd Sohrift wie bei 1. — Titel und

An fang fehien.

Turkisoher Commentar zu demselben
Gedicht (deB Ettauzarl). Der bier zuerst vor-

kommende VerB 1st £.16*:

Der Commentar dazu beginht: oto^aji .-SUmi £»\

^UJ! aJJI ^fJj** u5L$Ul c^eLb j»> jJua* c*.cLk>

£-11
ljS oUijtj .o.elij! «0*$j, y>! wJUiyasi.

Die Erklarung ist nicht weitschweifig und

berUcksichtigt das Sprachliohe sowohl wie den

Sinn. Die letzten 2 Verse sind:

_,c ^L J& BUS, jUjIJSj aXjL^j

(vgl. Pet. 340, 14 und Glas. 219, 2, 2, £18.)

Der Commentar zu dem letzten Verse be-

ginnt f. 49*: »JU.Um «&1U v->, olJ^&It JIm Ul

7640. Spr. 490.

23) f. 144b-147''.

Forma-t-eto. nnd Schrift wie bei 1). «r- Titel-

uberschrift: VSjJ\ Bj^frlxjt XakjU+Jf , WJl+J^

TaHmls zu demselben Gedicht (des Et-

tauzarl), von Ibn moleik f 9^7
/i6ii (etatt

(sAaAoJI ist aber i£**^l zu setzen).

Anfang desGrundgedichts: -j£i *Ujl,cA*&l

und der des Tahmls:

Schluss des Grundgedichts:

und der des Tahmls:

Im Ganzen 46 Verse. — HKh. IV 9508.

7641. Lbg. 526.

21) f. 296"- 297.

Format etc. and Schrift wie bei 20). — Titei-

uberschrift:

'ijy$&J>\ Xs^RiJJ {y&&
Verfasser ! &?**&. Os*fi>.t 'o*^ ^Xi

Dies Tahmls zn demselben Gedicht, von

Ahmed ben -amir hen '*hd elwahhab

^fto'wzf, beginnt:
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~^l «aSj USllB+,1

Es iBt nur die erBte H&lfte vorhanden.

Bricht ab jm 26. Tahmis:

7642. Lbg. 457.

1) f.3-14.

48 Bl. 4<° (28xl6 l
/9i 24.X.18™). - Zustand:

fleokjg, etwae wurmstiohig; zum Theil aasgebeBsert. —
Papier; gelb, diok, glatt. — Binband: Pappband mit

Lederrfoken. — Titel f. 8* (and in der TJntersebrift)

:

jJLaJiJtj oLs^l^* a*JI pbU fMjy* *ji±.

EiDe
i von Salem ben 'omar ben bere-

kfit dmazz&Ki veranetaltete Sammlung yon

8 Tahmis, welobe 7 Dichter zu demselben

Gedicht dee Ettauzarl verfasst haben, namlich:

l ) i/" O^ i^*^1 Anfang: ^1 ,JI yCfe^*
-\i

Der Anfang dieses Tanmls steht in Pm.387,

5

am Rande.

*0 u™;1̂ l?*^^ ! ;** Anfang: -J\J^yUi L '.**>

7) ^LfiJI ol^ siL' . ^1 ^ J^ V;XJ!

8) Derselbe „ ^y.s 1 ^AT u^ii U.

Der Dichter dieser zwei letzten TahinlB

scheint der VerfaBser der Sammlung zu sein.

Der erste Grundvers ist : gjl -.OS Juotl .gjsx&l

Der letzte: ^ii\js ..yaiilf J^ ^ba ^ y, b.

Schrift: jemenisch, gross, fast vdoallos. Die Grand'
verse stehen je 2 aof der Seite, in gchrfiger qnadratisober

Form stehen fiber ihnen, immer mit den rothen Ueber-

schriften der Verfasser, die TaBmise. ,-r Abschrift im

Jahre 1048 Du'lqa'da (1689).

F. 15. 16. 1. 2" stehen Mowassan- u. andere

Gedichte in neuerenWeisen (^vUj, ^iXs? u.s.w.),

auoh ein Tahmis; aber nach dem Titel zu

schliessen, mussen doch viele Blatter hier an

der Sammlung fehlen.

Das Gedicht f. 2* ist von spaterer Hand auf

leerem Blatt hinzageschrieben (Reim\_6Sy Tawll).

7643.

1) We. 1812, 11, f. 124'— 126.

8« 23 Z. (21 X 14V>i 16V«X10»"). - Zustand: I

nioht ganz aauber. — Papier: gelblioh, glatt, ziemlich etark.

Ohne Titel u. Verfasser, aber mit eini-

gen einleitenden Worten. Der Titel ist:

a «v 6 1 »

I

f 1 U a v

Ueber den YerfasBer s. unten.

Eine Tastlr-Bearbeitung desselben Ge-

dichts. Yorangehen 4 ebenfalls mit Tastir

versehene Verse, die beginnen:

Zu Grunde liegen hier die 4 dem Gedicht

vorgesetzten Verse, welche in Pm. 387, 5 stehen.

Das Gedicht selbst beginnt:

und sohliesst f. 126":

worauf e'rstens noch 4 Verse desselben MetrumB

(aber ohne ^a-kj) als Fflrbitte fttr den Ver-

fasser dieeer Umschreibung, den

hinzugerugt werden, und zweitens noch 13

andere, Anweisung zum: Gebrauche dieses Ge-

diohtes gebend. Bei HKh. iy 95,08 heiset er

und sein Werk: k^aaII Q***saJ' & X^ffM K*&Ji

76*
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Und am Rande etehen noeh 12 Verse, die-

jenigen aufzablend, die in dem am Scbiusse

des Gediohtes vorkommenden Segenflwunsch

mit einzuschliessen sind.

Schriftt wie bei 1812, 6, nur enger. Die Giund-

verse roth.

2) We. 1812, 15, £ J 58— 161 b
.

8™, (20X 15 j 15 X 8'/a—

9

CD1
) — Zustands ziemlich

eohlecht. — Papier: bratmlioh, dflnn,

Ganz dasselbe Taste (ausser den 12 am

Rande etehenden Versen).

Schrift: ziemlich klein, gelaufig, gleiohmS«BJg, deut-

lich, Tocalieirt. Pas Tsi)ir ist roth gesobriebeii (eohwarz

vocalisirt). — Abschrift am 1650.

7644. We. 1812.

7) f. 104"— 112.

8T0, 13— 14 Z. (21X15; U^tXS'"). — Zustand;

nnBaaber. — Papier: gelblich, ziemlich stark, etwas

elatt. — Titeloberschrift f. 104b : Ks-aUJ! BJuuaS.

• Es mass heissen

:

Sine Umschreibung desselben Gediehtes

in S^chs -Versen. Am Rande steht eine l&ngere

Glosse uber das zu Grunde liegende Gedicht,

Bekanntes liber die Wirkung der Lesung des-

selben wiederholend. Von wem dieses Tasdis

sei, ist nicht gesagt. Es beginnt:

Das. Gedicht ist hier'43 Verse lang. Der

letzte Vers:

und der SechsTerSj dazu schliesst:

worauf dann noch'2 Funfverse folgen, beginnend

:

und schliesslich der bei Pet. 517 erwahntc Zu-

satz von 2 Versen C^Ji aJOLS?.\

Schrift: ziemlich grosB, gewandt, dentlich, vocalisirt.

—

Abschrift urn 1700.

7645.

Andere Cqmmentare von:

- t C.»"/l640.

3) ^ Juii^ ^^ u. d. T. v>J! y}^ g^

5) i^UuJi o^' O* O**^' **" u
-
d

<
T>

6) oyijy yJ *x*=i* qJ *U1 iX-w^

Ein Tanmle von j tj5
Ia»ii i\*c ^jj o**2?

^33i 0^>rf 1W0
/l806.

Auch dem ^"I^J! j>J3- ^j J.c f
980

/i624

ist eine K^iJU beigelegt,

7646. We. 1812.

B) f. 113"-116b
.

8", 7 Z. (21 X 15; 15\'a X 9 l
/a
cm

). — Zustand etc.

n. Schrift (nor etwas grSsser) wie bei 7).—TJeberBchrift:

Anfang:
' '— ' " • - '*'-""' '''.">," «,i.- >s

_

Das vorliegende Gedicht, in demselben

Metrum und Reim wie das vorliergehende, und\

ebenso (jLs-jiUI) betitelt, ist eine Nacbahinung

desselben und wird hier (und hi Piu. 28, f. 86 b
.

|

We.l805,5,f'47. 1573, f.lC") dem i\j*Jtg-^Jl,

|
in We. 122 5, £1'' ausdrftcklich dem ^ij*J! ^As-yi\

'

beigelegt. In Spr. 490, 28 b
, f. 173 steht noch

deutlicher, es sei eine Nachahmung (u*^) des

j\ Jv*s^ ...i'"'J^. Dass in Lbg. 813, 3,
Lf'j

S. 25 als Verf. c?
J^-^ ! stel,t

i
ist ein Irrtlium

und wol aus Verlesung des Wortes ^'^1 ent-

standen. Oft wird auch der Verf. ganz fort-

gelassen. Mpglich ist, dass der beriihmte Abu

Eamid elgazzali f 505
/uii der Verfasser sei;

er war Zeitgenosse des Ettauzarl, und der

Inhalt , Trost im Ungliick , entspricht seiner

theologischen Richtung. Ebendeshalb aber kann

es, wenn auch in spaterer Zeit gedichtet, mit
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dem Namen des beriihmten Gelehrten (und
auch Dichters) in Verbindung gebracht sein,

und es findet sich die Notiz, dass nicht jcner,

sondern ein spfiterer Elgazzall (urn 9i0
/1838) es

gediohtet habe (We. 282). — Schluss:

(Im 2. Halbvers des vorletzten Verses ist aus

metrisohen Grtinden ^j^Jl zu streichen; meistens

lautet der ganze Halbvers anders.)

7647.
Dies Gedicht (des Elgazz&h) ist auch

vorhanden in:

1) Spr. 490, 28 b
, f. 173. 174.

S. oben (No. 7637, 4). Der Schluss:

2) Pm. 28, l'.86 b
.

Titelfehlt. Verf.:^lj*J|. 51 Verse lang.

3) We. 1805, 5, f. 47— 48.

...18-, 17 Z. (H'/sXlO; ll'/jxn - Zustand:
unsauber. - Papier: gelblioh, dunn, etwas glatt. _
Titeluberschrift f.47": \J\jiS\ £^jj iS^Ut^

Schlussvers:

Die 3 noch folgenden Verse sind ausgestrioben.

Schrift: siemlieh klein, gefallig, deutUch, vocals.
Titel roth. — Abschrift c. imlm,.

4) We. 1225, f. l\

Verfasser: ^Jl^l j^L> _^|, 49 Verse.

5) We. 1573, f. 16 b— 20\
Verfasser: ^J^Jl. 51 Verse (No. 3785).

6) Lbg. 813, 3, S. 25-28.
Format etc. wje bei 1) . — Tite laberschrift:

In Betreff des Verfessera s. pben.

Schluss:

^llo L LIS J#sfi LJ :Ue&>1\ J6 J^J,

Im Ganzen 58 Verse.

7) We. 1685, 6, f. 103 b— 106>>.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Ueberechrift:
(«J^>i *JJ Ct^J-l} 'Jis^aJUJI (vxp ,...;::.

58 Verse lang (einige davon stehen am
Rande). Die 2 letzten:

^b, y^b .J^Ste ^u^ ^ ^ L

Worauf f. 105 b
u. 106 b

einige Lebensregeln
folgen, zum Theil in Versen, und eine Anekdote.

8) Glas. 219, 2, f. 16— 18.

Format etc a. Schrift (etwas vooaUsirt) wie bei 1).

l)f. 16-17". Titel fehlt. Schluss so
wie bei We. 1685, 5, dann noch ein Vers, der
eigentlich hieher nicht geh6rt, namlich:

Im Ganzen 52 Verse.

2) f. 17*--1 8. Die (von Ettauzarl ver-

fasste) .&>j*iJt (s. No. 7637, 6). Anfang:
g^' u&'j*^ ^j' ^>X*Al und Schluss:

g^lfc ylUL J^f ^JU, ^ Vj b
Im Ganzen 43 Verse.

Dann von anderer Hand noch ein Gebet
in Prosa und einige Versstucke Versohiedener.

9) We. 1812, 12, f. 127-128*.
Format eto. u. S eh rift wie bei II), — Titel und

Verfasser fahlt.

Schluss wie bei We.1685, 5. 50 Verse lancr

10) Spr. 1984, 2, f. 5 b— 7.

Format etc. und Schrift vie bei 1). — Titel feblt

A n fa n g : o^t sJ^iJt. Vorhanden 3 8 Verse.

11) Spr. 1142, 3, f. 43 b
.

Titel u. Verf. fehlt. Anfang: oj>jI &X&JI

7648. We. 282.

221 Bl. 8™, 19-21 Z. (21 x 13; 167,-17 X 6"»). -
Zastaud: im Anfang fleokig und sohadhaft; am Ende
gleichfalls fleokig. — Papier: gelbu'eh, ziemlioh stark,

etwaa glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken and
Klappe. — Titel f. 1» (ebenso f. 2" am Rande):

(jLo ,.,



606 DICHTER DES ISLAM. No. 7648—7650.

Anfang f. l
b

: gj.oJ ot^aXJI. w*?? L>^
.JLJ d\y« „ji'\ :~L*ei -(jr^S '***!' ob-i^-t

JUX^l BJ3CJ ^^J'
P
"5LM "i>-us0 "*>>Ub Sl**ai

Era in sprachlieher und eachlicher Bezie-

hung ausflihrlicher Commentar zu derselben

Qaclde (des Elgazzah), von Mohammed ben

'isa ibn ketman \ nbsjmo (No. 1531) verfa66t,

nach f. 220", im J. Iiw/W Nach ihm ist der

Dichter nicht der bekannte Philosoph ^lytii,

sondern lebt c. ^/ipss-

Der Commentar beginnt zu Yers 1 : »\X.£JS

^^i\. J**M a" r >>> j -'
Die Qacide schliesst f. 218":

und der Commentar beginnt dazu : 'i^jXta* L»

Sehrif t: gross, dick, fliichtig, Dicht leicht zu lesen,
;

am Eude etwas Mass, vocallos; die Ver»© der Qacide roth;

oft am Rande bcsuhriebep; die Seiten in rothen Striehcu

oingefasst. — Autograph yom J. 1,01
/i693.

7(349. V We. 'l 962.

3) f. 6— 60.

.S™, 37 Z. (21'jXll: 16'/sX5 l
,i
c«). — Zustand:

zum Thcil stark ilockig. Lose Lu|»en. — Papier: gelb,

ziemlich stark und glatt.

Commentar zu demselbeu Gedicht. Titel

und Vfi-f'as.ser 1'. 0" (von auderer Hand):

A iiiiiiitr wie l>eiW,e.282. Der Titel ist liter f.(>":

Es ist dies die U urei usuliri ft des Vev-

I'jtsscr.s. Am : liandc- stehen vim seiner Maud

eiue Menge Glossen, besonders im Anlung.

Er hat den Text -yon" ^JhjXJS ,^!J e^jyt jj,

lu'i dem cr das Gedicht im J. ' 0!,3
/i6ti2 geltwcu

lijit , und desseu Lehrer in directer Folge e.s

void Yeri'asser selbst erhalten haben.

Dieser Commentar ist ini J. 1131 Ramadan

(1719) fertig geworden ; er weicht doch oft yon

dem in We. 282 vorliegepden ab, ist also eine

sp&tere Bearbeitung.

Uebrigens fehlen hier sehr viele Blatter und sind auoh

die vorhaudenen nicht gunz in richtigerFolge, DieVerse sind

moistens roth gesckrieben, doch fehlen sie auoh einige Male.

Autograph deB Verfassere, in seiner • kleinen

sohwierigen Schrift,

F. 60" leer; ebenso 61'. F. 61 h enth&lt

4 verschiedene Buch-Anfange (K>Lj^) von

derselben Hand.

7650.

1) We. 1962, 4, f. 62— 95.

8'°, c. 33-38 Z. (21 s
/4 Xll'/s; 17 x 53

/4
c,n

)- — Zu-

stand; lose Lagen und Blatter; oft fleckig. — Papier;

gelb, stark, etwas glatt. — Titel fehlt,

Anfang wie bei We. 282.

Es ist ein Brucnstflck des Commentars

desselben Ibn kennan zu demselben Gedicbt.

Es ist sehr defect, auoh ist die Richtigkeit der

Folge der Blatter sehr fraglich. Es liegt hier,

ein Stuck der Unreinschrift yor, welche

wol vielfach ubereinkommt mit der in 3) dieser

;

Handschrift yorliegendeD, aber doph im Ganzen

kttrzer zu sein scheint. Die Verse des Textes

sind fast uie ausgeschrieben , sondern Platz

dafiir gelassen.

Die Schrifl ist von dor Haod des Verfassors, klein,

dick, suhwicrig. — Am Rande ofters Glossen.

2) We. 1962, 16, f. 198— 207.

a) f. 198— 205.

4 ,u
, c. 3G Z. (22V2X 16 l

/4; 1CV»x7V"). — Zu-

i
sttmd: lose Blatter, stark fleckig; f. 200 und 204 oben

am liandc Vscli&digt. — Pa pi or: gelb, stark (zum Theil

dituTi), etwas glatt.

Die Blatter bangeu niolil alio zusaiumen, sondern nur

je 2 (IDS uod IU9; 200. 201; 202. 203; 204. 205), so

dass zwiscbeu ihnen Lucken sind (also nach f. 199, 201,

203, 205); ob diose 4 Doppelblatter in richtiger Folge

i liegen, ist auch fraglich.

Bruchstiick olme Titel. Es ist aus eiuem

Commentar zu dem selb en Gedicht (des El-

gazzah). Die Grundverse sind nur an einigen
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Stellen ganz ausgeschrieben (199". 200*. 201'.

20 l
b
), Bonst ist fur sie eine Reihe Platz ge-

lassen. — F. 198', 1 beginnt: jj»U^ L»ljA,

Der zuerst vorkommende Vers f. 199* ist:

Aus f. 59* iet ersichtlich, dass der Ver-

&88er des Commenlars Ibn kennan ist; des-

gleichen, dass f. 198 und 199 an das Ende
des Werkes, f. 200 und 201 ziemlich vorn ge-

hfiren, indem die Verse daselbst f. 10* 12*

vorkommen.

Autograph, in kleiner Schrift. Am Rande Glossea

von derselben Hand.

b) f. 206.207.

8", c. 36 Z. (21 '/s X 7s/,; 16»/s X ^Wm
). - Zn-

stand: lose Blatter; etwas fleckig. — Papier: gelb,

ziemlich stark, wenig glatt.

Zwei aufeinanderfolgende Blatter aus dem-
s e lb en Commentar. Der Grandver6 wie auch

der Anfang des Commentars fehlen fur f. 206*.

Der hier behandelte Vers ist:

'g/*^ LT1^' i-^ 1 M £* u5UUc v^Ja^

Er ist erklart f. 52*; Auch der Grandvers fur

den Commentar: auf f. 207 fehlt; es ist Platz

dafiir gelassen. -i- Ebenfalls Autograph.

7651. We. 1812.

13) f. 128b.

8TO
, 21 Z.—papier eto. n. Schrift wie bei 12).—

Debersohrift:).'

Eine Nachahmiing der Elmonfarige ties

Ettauzarl, von Muctaftt ben kemal eddin
"epciddiqi elbekri f 1162

/i749- Dieselbe ist

40 Verse lang. — Anfang:

,£4 L^t 'tfU ^ r-^ot5 IL&, ysf (£

Schl.ttss (Vers 40):

7652.
Dasselbe Gedioht in:

1) We. 1805, 4, f.41 b— 45*.

2) We. 1573, f. 12 b
ff.

3) Pet. 702, 4, f. 66. 67*. Hat hier den

Zusatz zum Titel: X^JuJL+Jf iiibJiit ^

7653. We. 1736*.

8) f. 57*.

Format etc. and Schrift wie bei 7).

Enthllt kleinere Gedichte, von Zein el-

'abidln 'all ben elhosein ben 'all und von

cX*i>1 ; ausserdem pben ein doppelspaltig ge-

sohriebenes langeres Gedicht, wovon aber wenig-

stens eine Zeile oben abgesohnitten ist, also

(2 Verse oder) die Ueberschrift fehlen. Es ist

ein der Ks-j&Ut 8^«a«JI nachgeahmtes Gedioht.

Der vorhandene erste Vers ist:

Der letzte:

gvp« ^Ab 13 iiUu>5 ^ jdJI fkS}
(
JLJ ^^j-

7654.

1) Pet. 550, 6, f. 88b
. 89*.

Eine cufische Qaclde des ^y^JljUJf^^iJfiX*£

ttberschrieben „Trostverse«, —JdloLof. Dies

Gedioht des'Abdelgani ennabulusl t 114s
/i7so

ist eine Nachahmiing der Elmonfarige und
beginnt (in gleichein Metrum und Reim):

Im Ganzen 45 Verse\(s. No. 3424, a),

2) We. 333, 6, f. 148 b
. 149\

Eine Qaclde des /tfi>wiy*«jf ^Acua/O £s*wJ',

betitelt iks>JlJM, Nachahmung des Gedichts

Elmonfarige des Ettauzarl, in gleichem Reim
und Metrum. Anfang:

/ei-jUS ,iwi:t ig>\XXi\ Z^ o*^ ch o'

30 Verae: JJtfber den Verf. s. We. 333, f. 154.

3) Lbg. 813, 4, S. 28— 3JL.

Format etc. wie bed 1. — Titel Abereohrift:
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Erne Naohahmung der Elmonfarige des

Ettauzart von einem Ungeuannten, mit gleichem

Reim und Metrum. Anfang:

g4*Jl $ L« Uiia &si ^t$ tOvo <_a£i) u5^4s> ^1

Schluss:

^bJLj _^a*5L i3*^e (*~f^Wi p# V; ^

Tm Graasen 57 "Verse.

Eia ebenso betiteltes Gedicht wird in

Spr. 304, f. 132 beigelegt dem i\*c ^j c\*^

,
jXSUH l53^^ u*"-^ cr? O*5*"-^' L>*

!
'c O* f***^

7655. We. 181.

102 Bl. 8", 15 Z. (20xl2'/s; l4VaX70nl
). — Zu-

•it.ftnd: aemlich gut. — Papier: gelblich, dfino, glatt. —
Siuband: Pappband mit Leden&cken und Klappe. —
Titel and VerfasBer f. l

a
:

Anfang f.l b
: *>.>y3l L» ^1 o*-yiXJl OJS

^Jl oliiJ! iXjuJ outfit aLb,

Diwan deB Elnosein ben 'all ben mo-
Bar; med elicbahanl elwezlr moajjed

edffJa abfi isma'll ettogrtik Hj- *18
/xu9, nach

iar kitfzen biograpbisohen Notiz auf f. !*; nach

A?>iern zwiachen 513—518. S. auch Pm. 209,

f. 4— 10. Die Sammlung beginnt mit einem

Sohreiben des Diehters an Jemand, der ihn urn

Sammlung seiner Poesien ersuoht hatte

Die Gedicbte beginnen f. 2* mit einer Lob-

--^- :yAz auf den Sultan Aba sogB' monammed
ben maHksah, deren Anfang (Kamil):

,<iAJLj! (£&?, ufoj>- £j+6ii jtiXSW £*"&. i^jJsS $>L=k

vsnd "gchliessen f. 102* (Wafir):

E. 43° ff. steht das Gedicht Lamijjet el'agam

Schrift: Mein, feio, gleiohmaasig, deutliob, Persisoben

Zuges, vocalloB, mit rothen Uebersohriften. — AbBchrift

vom J. ""^iMff, in Alexandrian. — HKb. Ill 5529.

Einige Gediohtstttoke desselben stehen in

Pm. 228, 4, f. 31 b
.

7656. Lbg. 790.

3) f. 288b-292.

8", 8 Z. (17 X 12; 13Vs X 10cm)- — Zustand: zioiii-

lich gut. — Papier; gelb, atark, ziemlich glatt. — Titel

fehlt; er 1st gewobnlich:

fjt]J\ }J>\ iuk._5 ,*^Jf Ha^
Verfasser in der Uebersohrift sehr aoBf&brlich:

Text seines Gediohtes (Baslt):

JJajJI iC^xJ (_c**Jh i)j>iaiH fcA^i

Dasselbe ist im J. ^/im ™ Bagdad yerfasst und

enthalt elegisohe Zeitbetrachtungen. Schluss:

J«4^JI «-« tftr' • • • t£f^*&) tXS) nebst zwisohen-

zeiligen kurzen Glossen; 59 Verse.

Sohrift: gross, kraftig, vooabairt. — Absokrift

e. u%m. — HKh. "V 11024.

P. 293*" steher -Bemerkungen tiber die 60

Ellen, welche Adam, nach Abu horeira, lang

gevresen sein soil.

7657.;

Dieselbe Qaplde in:

1) We. 1582J' 2',-f. 133"— 137. Titel-

fiberschrift u. Verfasser: »U*-tl t^^ »>^>

^jkhJ\ ^OJ\ ^Xj> vjlbai y^ai J^STxI^SL

59_Verse lang. — Format etc n. Sohrift wie bei 1.

2) Pet. 279, 2, LI— 11*. Titelu. Ver-

fasser fehlt. 5§ Verse.

Format etc. and Sohrift wie bei 1.

3) We. 1093, 1, f. 7»>—9\" Mit Vorbe-

merkungen tiber den Diohtfcr Cnach-Ibn hallikan).

58 Verse.
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4) Pm. 183, f. 115"— 117. Mit Zwischen-

glossen bis f. 116 b Mitte. 58 Verse.

5) Pet. 696, f. 1 54\ 56 Verse ting.

6) Pm. 565, f. 39-58»am Rande. Mit
Glossen.

7) Spr. 1229, f. 65 b
.

8) Spr. 1227, 4, £54». Am Sohluss fehlen

6 Verse.

9) Pm. 75, f. 26\ 41 Verse.

10) Glas. 56, f. 1\

11) Glas. 67, f. l b
. Die ersten 18 Verse,

mit Rand- und Zwischenglossen.

12) Glas. 168, 3, f. 194-1 95». — Ebenda
f. 195". 196" erne Qacide (in 43 Versen)

VOn 8^s* ^ jdJt Jl^ «JULj jy*Xj\ f 61B
/l216,

geriohtet an seinen Zeitgenossen den 6alifen

O^l ^ 0^>t yoUi] f 622
/i226- (Erklart hat sie

i>u*&J| j,LM! ĉ | j^s* ^ o^^ ^jjj r
t» .).

Anfang (Sari'):
,

jjrfi% (/Wl Lf^^l *^W *M <^^^i

7658. Lbg. 919.

I) f. 1-17.

20 Bl. 8", 19 Z. (20ViXU'/4 ; 12VaX 974«"). -
Zustand

:
ziemlich got, Anfangs otwae fleokig. — Papier:

golb, ziemlich stark und glatt. - Einband: Pappband
mit Lederrfioken. — Titel und Verfasser f. 1":

^jJ^\ UJI ^1 . . . ^J ^sSjf iLy«^ j&
JDer Yerfasser ausfuhrlioher:

Anfang f. l
b

: ^| ^Ji ^ ^j, ^
'*»> ^V"1 °^* o* <M i* (1- J***«i) o-^l

Kurzer gemisehter Commentar zu d e r -

.selbe^'n Qacide, von 'Abd allah. ben el-
Jiosein ben 'abd allah eVokbori elbagdadi
paonibb eddin ab&'lbaqd^ geb.*»8/u4s , f 616/m9 .

Er beginnt zum 1. Verse: uyaJI ^ sa^i „j^,

<gJi ^yi a^ JE50T; ^i ^j^ oAiAjJi

HAJTDSOHRIFTPN D. K. BIBL. XVm.

Sohluss (zu Vers gJI .fi[^sui, Ols) f. 17":

1
•

'-'=: '•'.&» iw tfif?
Sohrift: gross, krfiftig, gleichmfissig, deudiph, fast

vooallos. Grundtext roth.. — Abschrift im Jahre'1024
Ramadan (1615). — HKh. V 11024.

7659.

Derselbe Commentar in:

1) We. 267.

19 Bl. 8™, 16Z. (19 x 14; 13V»x83//m). - Zustand:
etwas unsaaber; f. 2 aasgebessert am Rande. — Papier:
gelbhoh, ziemlich dick, wenig glatt. — Einband: Papp-

band. —Titel f.l»: frzSj] V^l ^ Verfasser fehlt.

An fang f. 1 b : p3*J\ *^b JC^wjil Sj^aiUt *>£>

gjlfr**^! »JU*aJi >x^ ^ lX*^* pj joe pj o^L!

An diese Vorbemerknng schliesst sioh der

Commentar Vers fur Vers an.

Schrift: ziemlich klein, gel&ufig, ziemlich deatlioh,

vocallos. Die Verse gran, mit etwas grBsserer Sohrift. —
Abschrift etwa von 1760.

-IV_20 behandelt einige Fragen aus dem "

Ehereoht.

2) Spr. 1136.

s
24 Bl. 8", 23 Z. (20»/» X 16; 16 X} 1/,-). _ Zu-

stSnd: ziemlich
-

got, bis anf einige grdssere Pleoken und
WasBerflecken am Rande. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

dunn. -7- Einband: grfiner Pappbd mit Lederr5oken und
Klappe.\— Titel und TerfaBser fehlt; au'f dem Vorder-
deckel steht auswendig oben:

...'.,, .'-...Lij^ Lgi'LiJj, .^JTl^V^S ..'
.-..

Anfang: jsi yjJJI Ouy, ^\ ob^i Jul

^ ' -'S \T*> »*« ^1Jv>^ SJ^-waJiir «kXP tLiJl

Naeh »JUj _^i^ muss etwas ausgelaesen

sein, etwa die Worte: a^ii* vi>^i v,r^.'l ;>IM>. j^¥j.

77
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Der Commentar ist etwae ausftihrlicher als

Lbg. 919: auch findet hier immer die Erklarung

mit Hinzueetzung der Worte jUUi, \j\jt3\ und

,,-UiS Btatt. Der Sctluss wie bei Lbg., mit

einem kleinen Zusatz ahnlichen Inhalts; zuletzt:

Schrift: klein, deutlich und gat, yooallos. — Ab-

schrift vom J. 1033 Bam. (1624).

Auf f. 1* und besonders f. 24b Verse aus

iCjiiiiJt, j.Uj _^jl u. A, ... ....

7660. Pm. 209.

222BI. 8™, 21'Z.'"(20»/4 X 15'/s; 14 X 10Vj
cm

). — Zu-

Etand: sooBt gut, aber stellenweise am Rande wasBerfleckig

und au.ch im Text, wie bes. f.'d9. GO. 78—80. 159—166.—

Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: sohoner Leder-

band mit Goldverzierung im Rucken und Klappe. —
Titel und Verfasser f.l":

ItoaJljjjt^jjOJI ^XJ f^sSJI V^i^ cr* <V* !^
Anfang f. l

b
: ^ jO^o _^ (c3JI *JJ lV+^I

j^juj .
. . v^^> (*^ J^' cr° j^ jfjs V^'

4-kl) till »>, *^Ji ***^J X*j^«jll B*Xjuo&)I ^li

iolj/t |.1>X^ (j«/UJ!
t
_bUj U-o LSOjJ ..J^., IsoJtc

Erste Halfte dee ausfiihrlichen Commen-

tars des Haiti ben eibek ben 'abd allah

eddimas'ql eppa/adi calaheddln abu 'ccafa,

geb. c. 696
/i297 5 f

764
/iS6S» zu derselben Qaclde.

Der Commentar hat den Titel:

fgj\
Ax>»Urf&, <2> j*=?V*^f (t

5^JfV$f*^-^
derselbe 1st aber nicht in der Vorrede angegeben.

Das Werk ist eine Fundgrube fur allerlei inter-

essante und niltzliche, sprachliche; gesohicht-

liche, litterargesohichtliche etc. "Notizen, beson-

ders auch fur eine sehr grosse Menge von

Tersen und Gedichtstellen aus alter und neuer

Zeit. Der Verfasser halt <sicb nicht an die

Vorlage der einzelnen Verse, sondern sohweift

gem zu Bemerkungen ab, die zum Theil weitab

liegen. Voraufgeschickt ist ein Excurs " liber

das Leben und die Werke des Dichtere, eine

Auswahl seiner kleinen Gedichte und die Metrik

des vorliegenden Gedichtes.

10b speoiell uber iLy^UI blXjwo&N
.

1

5

b cfV^ r^ O* f
CS~ 4e»!

23 b iAiUiJI. (jtoj^JI O /0 8«Xy«ijdL (jk"j Ua» c^SJ\

Der Commentar beginnt f. 29* zu dem

1. Verse bo: *JL»ol *i£*v-!t J>j>»I jX*oa *Juai Xitf!

Zuerst wird XAlK, dann ol.c^t, dann ^**i(

bebandelt. — Der Commentar umfasst ; hier

V. 1— 2 5 (Anf. des 2 5 .Verses ^tyJi jrf-XJ^»Ai)-

Schluss dieses Bandes f. 222" (Haftf):

^IjjssJi! qi oXwJl ii>i«j} _y«j> (jkIS" »_j«S qi j,Uu. j^

Sohrift: klein, kraftig, gedrftpgt, gleichmassig, gat,

yocallos, nioht aelten ohne diakritiscbe Punkte. Deber-

echriftoD und Grund verse roth, Stichworter roih oder

hervoreteohend gross und schvarz. — A b schrift vom

J. ,u
/i8(3- Doch gehort diese Jahreszahl eigentlioh nioht

zu der Handsohrift, sondern ist too sp&terer Hand zu

Ende derselben — ohne weiteren Zasatz — hingeschrieben;

68 scheint eher, daas diese Absohrift yonc. ia>
luti etammt.

Arabische Foliirnng. In der Mitte folgen die Blatter

so: 60. 70. 64—69. 61—63. 71 ft.

Auf dem Vorblatt (B&ekseite) steht der Anfang der

25 hier behandelten Verse, nebst Angabe der Blattzahl,

-wo dieselben stehen, yon spaterer Band.

Nach f. 20 ist ein Blatt eingeklebt, 20%

enthaltend Yvon spaterer Hand geschrieben) ein

Stuck und wahrscheinlich den Schluss eines

Lobgedichtes auf Gott, das hier mit Berufung

auf die spateren Suren so anfangt (Tawil)

:

Ljjjw+i j}j&+* Cy*L»- u*4* ^ Uj

Es Bind 32 Verse vorhanden. . Da es hier ein-

geklebt, scheint es dem ^lytLJi zngeschrieben;

in Pm. 647 findet es sich nicht.

EKh. V 11024 pag.292.
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7661. Pm. 245.

164 Bl. 8", 23 Z. '(21XJ5; 16 X 9Vj
om

). — Zu-

Btacd: ziemlich gut, doch am oberen Rande wasserfleckig;

die beiden letzten Blatter am Rande ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, stark. — E i n b an d : rother Lederbd,

Zweite Halfte desselben Commentars.

Titel u. Verf. fehlt, doch steht f. 1* von ganz

spater Hand : ^c^AuAi v-O^I vi»££ yo /jjl^l **>-\

Der Commentar beginnt hier mit Vers 26.

Anfang und Schluss wie bei Pm. 647,

f. 139 bis Ende.

Schrift: ziemlich groBS, etwas vornfiberliegend, vo-

oallos, deullich. Stichworter und Grandverse roth aber-

striohen. — Abschrift im Jahre 1072 Gom. I (1662) von

In der Mitte folgen die Blatter so: 91. 93. 92. 95.

94. 96 ff,

7662. Pm. 647.

279 Bl. 4l°, 31 Z. (26'/* X 173/4 ; 19 X 12°m). - Zu-

stand: ziemlich gut, doch unten am RBcken (beaonders

in der vorderen Halfte) schadhaft und ausgebessert; desgl.

hinten am Rucken oft ausgebessert; feruer oben am Rande

oft wasserfleckig und zum Theil ausgebessert; im Anfaug

(und besonders bis f, 12) der gauze Rand mit Papier be-

klebt; ebanso f. 191—199, — Papier: gelb, auoh br&un-

lich, glatt, stark. — Einband: rother Lederband.

Erste und zweite Halfte desselben

Commentars. Titel f. 1" (Goldschrift in einer

Vignette mit blauem Grunde und Blumenver-

zierungen): f^^i\ '>**$ ~Ji< wLtf, Auf dem ersten

der 2 Vorblatter steht yon ganz neuer Hand:

.-^s^J) *£<^ £/•& V^'j f^J*} ^J^ V^ '^

P.l-138b enthalt die 1. Halfte; f.139-279

die 2., von Vers 26 an bis zu Ende.

Anfang deB Commentars (zu dem Verse:

gJI iuol* ^L, wUI jjJ): ^Syi iUtf JoJ xSJi

Schluss f. 279k
(Sari'):

Ml ^ yUl! 'v^kj^ wLLcl WjJl & ud,

»\X_uaii (-U f^UJI yH jj'^1 .. U/ji-T-IJ^ Q^!j

ijiT, v j^ij/jji, ^i v^j x&^at ^t^tJi

Schrift: klein, g'ewacdt,. gefsllig, gleiohmassig, wenig

vocalisirt. Stiohwdrter u. Ueberschriften roth. Die Gerund-

verse schwarz in grosser Schrift. Der Text in rothen und

grunen Linien eingerahmt. Bl. 1 unteu erganzt., F.' l b ein

Frontispice, Gold auf blauem Grunde. — Abschrift von

im Jahre 980 Sa'ban (1572).

7663.

Theile deseelben Oommentars vorhanden in

:

1) Lbg. C, 1, f. 1— 182.

336 Bl. 4'°, 25 Z. (26 3
/* X 17'/a; 18 X llVs001

).
—

Zustand: ziemlich gat, doch nioht recht sauber; die ersten

Blatter ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Eattuoband mit Lederrbuken.

Zweite Halfte des Oommentars. Titel und

Verfasser f.l (Goldschrift auf blauem Grunde);

C= Pm. 647, f. 139— 279.) Der Commentar

behandelt hier v. 26— 59.

Die Blattfolge ist: 1—48. 67—68. 49—56. 69—79;

Lucke von 20BL; SO ff.
\

Schrift: klein, gut, etwas vocalisirt. Grundverse und

Stichworter roth. — Ab scb,rif t im J. 900 Rabl' I (1494) von

l^Lr^! P^ erf <J*
(Ueber Schachspiel interessante Stelle f. 40

u. ff.)-.— (F. l
b

ff. = f. 279 ff)

2) Lbg. 6, 2, f. 183— 336.

4to
, 31 Z. (25X16; 17 l

/a X ' lOVs"""). — Zustand:

schadhaft, oft am Rande ausgebessert, fieckig und wnrm-

stiohig. Bl. 336 mit Pfianzenpapier beklebt. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich stark.

Erstes und zweites Drittel des Commentars.

Titel und Verfasser f. 183":

jWsSJI Kjyi'i -j-i j j^SWul ^JsJl v^JO^l \i*^c Hf

'tj^A^JI ujLji qJ J^> i^j->JI J^>i

Der Commentar behandelt hier v. 1— 41.

P. 336 b bricht ab mit den Worten: y> \hJm

LXAXU uy£ yU -b^L ^j ^J J^B !'j

Schrift: klein, fein, gedr&ngt, wenig vocalisirt. Die

Grundverse und Stiohwdrter Anfangs roth, zuletzt schwarz

'77*
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nod berroretecheud gross. Die Erg&nzong Bi. 183—190.

198. 201 in grosser, kriftiger, etwas fluohtiger Sohrift. Der

Text in rothen n. blauen Linien. — AbBchrift c lmlieaa-

Nach f. 190 JBt eine groesere Luoke, (f. 191 beginnt

in Erklirnng zu Vers 7); naoh f. lSltfehlt etwas, nach

823 fehlt 1B1,

3) Lbg. 450.

120 Bl. 8™, 21 Z. (17 X lSVsj 12VsX 8 l
/»

c,,,
)• — Z«-

stand: Bl. 18—24 sehadhaft and mit Pflanzenpapier fiber-

zogen; Bl. 26 ff. znm Theil fleckig and nnsauber, biBweilen

am Kande ausgebeBsart, — Papier: gelb, glatt, diok. —
Sin band: Kattunband mit Lederrficken.

Desselben Commentars letztes Drittel.

Titel f. 1* yon ganz spftter Hand: gtjJ! r-ys-\

^qOJualS -.bUaJt |»Lo^U ^S\*!t .Lk/'i -A iy*

Anfang f. l
b

: Jc r
X*JI5 siLaJta *tf J^l

(oUj *>'* *JU i^B obkjjt j^l5 Si^yw BviUSI fcAUl

Dieser Theil — in der Abschrift der vierte —
behandelt v. 42— 59. Schluss f. 120" wie

bei Pm. 647.

Schrift: gross, weit, dentlich, vocallos. . Textverse

und Stichworter roth.' Bl. 1— 12 nnschSn ergaazt. — Ab-

sohrift im Jahre 995'dt>mada II (168"J). — Collationirt.

Nach f.50 eine kleine a. naoh' f.68. 90 grosBe Luoken.

4) Pin. 3 5y 10, £61.

8™, 0.2-2 Z. (Text: 16 l/sX9 ra°).— Zustand: fleokig.—

Papier: gelb, stark, glatt.

Ein Stuck aus demselben Commentar,

enthaltend •Aufzahlung solcher, die in ihrer Art

die hochete Stufe der Vortrefflichkeit erlangt

haben: oLi ,J tUAt & wU-JI 1^ DjjJI &
bji tf^ '«***. (JfJli p&>j»lm l$Jli ^ {&***'

kit yjUi\ ,5 »Ju**

Zuletzt: v"^ u°*^' £ ^*^' «^*Vt o*l

^i ^ a^\^ <iu^
;

x*A~A*Ji y^m

.Sohrift: jtiemlioh gross, etwas nuidlioh, deutlioh, vo-

•tuos. Test in *oth*n Linien, — Absohrift o. uw/tfsr.

Ein Stack aus demselbdn Commentar auoh

ia Pet. 6«*;;^i%.a^M48.
"

7664. We. 2G8.

69 Bl. 8**, 25 Z. (20'/sX"l5; «X ?'l/»™).
;

- Zo-

stand: unsauber, oben am Rande sahadoaft, Bl. I ganz

lose; ebenso 10. 11 ; andere beinahe Jose, --Papier; gelb-

lieb, dick, elwas glatt. — Einband: Pappbd mitLeder-

rfiokeo n. Klappe. Dor hintere Deckel oben besohadigt. —
Titel und Verfaseer f. 1»:

. . . .An*AJI v_»*J!j **&}] &&*% rfc V1*^

Verfasser ausfuhrlioher im Anfang.

Anfang f. l
b

: *±S\ JUf.....-, . .g*AU. JUi

Auszng aus demselben Commentar des

Eppafadl, von Mohammed ben masa ben

'isS. eddemiri kemal eddln abu 'IbaqB,

geb. o.745/ls44,
.f;ao8yJWB) .|m J.76? Rabl'I(1367)

binnen 4 Tagen gemacht. Naoh der Einleitung

fiber Lebensumstande und Poesien des Ettograi

Mlgt die Erklftrung Vera fur Vers. Die von

Vers 1 beginnt; xJUst s-,^*^ J-«ol jXmxa *JUo!

Erklfirung von Vers 2 : Jy^l5 (.jXJI So«J iXsUt

Erklftrung des Utzten "Verses beginnt: u^s\^

Schluss f. 68 b ein Vers des Elmutanabbl:

jOo s^i »Aju *J Ua *«^o J^S tjjl (-if*^

v.AiKI viA^i i-jUJ'^ iwajCSJCi U^r U ^e»< t«3^>

. . . vujc« _v^'
,

\j^'',iu\.->
:

,';^Ai4J»''Os!0Jt

^ ^_ g^ .^ ^^^-i^^V^^li,

Sohrift: siemBch gross,' etjark ,. deatlioh, gldoh^;,

massig, vooidloB. Der Text des Gedicttes and die UebgR'i

Bohriften roth. — Absohrift :iin Jahre "."/woe "T^ft

HKh. V 11024.
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7665.

Dereelbe Commentar in:

1) Pet. 349, 1, f. 1—88.
189 Bl. 8" 19 2. (20V*X 12; Hx7ra).-Zustand:

gut; dooh sind die eraten Bl&tter hinten am Rande etwas
eingerissen. — Papier: gelblioh, dunn, glatt.— Bi&band:
eohwarzer Lederband. — Titel nod Verfasser fehlt.

Sohrift: klein, fein, zierlioh, habaob, gleiohmassig,

ziemlioh stark yooalisirt. Die Verse des Gediobtes sind
roth mid ebenso wie der Text in Goldlinien eingefasst. —
Absohrift um 1650.

2) Pm. Naohtrag 17, 1, f. 1—23. ;

57 Bl. 8", 0.25-27 Z. (16»/sX10'/»; o.l8V.X9»°).-
Znstand: ziemlioh got— Papier: gelb, ziemlioh glatt and
stark.—Binband: BohdnerHalbfrzbd.—Titel n.Verf. fehlt.

An fang wie bei We. 268. — Die Hand-
sohrift iet hier weder in sich vollstandig^ nooh

auoh zu Ende gebraoht. Ob sie flberhaupt mehr
als ein Auszug, 1st trotz des gleichen Anfanges

fraglioh. Der Commentar geht hier bis zu An-
fang des 44.Verses (*JI^^ tf ^lil^jja).

Die letzten Worte (naoh einigen Zeilen) (KftmiF

Sohrift: sehr klein, gedrangt, vocallos. Aaoh der
sohmale Rand nooh oft besohrieben.— Absohrift c."00^^.

7666.V We. 275.

1) f.l—34\
128 Bl. 8", 26 Z. (19X12V» 16x7«»). - Zo-

stand: gut. — Papier: gelb, ziemlioh dflnn nnd glatt —
Einband:PappbdmitLedorrQokeno.Klappe.— Titel f.l":

^^ji ^i iua»u p^Jt sua*} a ^ur

Der^Verfasser heisst ansfahrlicher:

J^f ^yai <x+^ yi o^sJ ^ o**s2

_Anfang f. l«- : . ^ J5^,^ ^| jj^

Oemischter Commentar zu dereelben Qa~
pide, von Mohammed ben ahmed ehnaRatk

gel&l eddin f ""/nap (No. 885), Es. iet eia

Auszug aus d em s el ben Commentar des Ep>
pafadl. Er beginnt zu Vers 1 : ^UT itfbaf

t^jJ (^liilj j^^Jej gJ-iai iCoj, ^1 J^STkJ^

nnd schb'esst f. 34* mit einigen Veraen des

O^*/ o*'> deren letzter (Baslt):

£J! «j>*a »JJI cUjsj v^JUi^ i"^-

Sohrift: klein, doatlich, gleiahm&ssig, vocalic®. Dor
Text des Gediohtes roth. — Absohrift im J. u!%m .

7667. Spr.1137.

180 Bl. 8™, 18—20 Z. (19'/»X 14'/j; 18V*X 9^™). —
Znetand: wurmstiohig und fleokig, oft ausgebsMert, ba-

sonders im KQokenj
,
nioht . frei Ton Wasserfleoken, —

Papier: gelb, ziemlioh stork, etwas glatt, — Einband:
sohoner Halbfranzband. ^- Titel and Verfaoeer f. 1»:

^t JULjiJ^ ^ijUl K^-Jl j^sSjf Jj-,w«^ j&

Der Spedaltitel ist (naoh f. 2b
):

Anfang f. l b
: ^jUbit vj]i ^JJI ai/i „s.*^

K-yo^f-51 b\X-waKJI ^Li J>ju, . . . Xjj»iaJI .Ael^J)

iXaJ

^iiyJaJL vj^t ^j^JI Jj^« oU*.^ «0u«9

Ausfuhrlicher Commentar su derseibea

Qaclde, von Sa'id ben mae'ild abs ^ues'r,

etwa um ^/hs*. Dereelbe giebt, lesiliali-

Bcbe, sprachliche und sachliche ErlauteruBg

(j^S*ll3 ^tjltj, vIt^'s ^')j .:-ottter.: Anfuferong

vieler Dichterstellen, und soheint sich auf den

Commentar des Eyeafadi zu statzea. Er faet
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e«ic Werk gewidmefc dsm j^t placet qUsLJI \iij*

Afar *Jf! .Xj* ^ o^t Li"^» ^ J^j>1 (j~UJI.

t
^ai Uuj*J«. '*-' !><«» HKh. V 11024 den

Terfeffiser t^>*"^ KaUar yjl nennt, womit er

'4pfk wol dea £> ^lirf «Xks* o*^' J* 1 81B
/i*ie

Etstat, ist niobt aobtig. Im Titel f. 1* stent

susdrQoklicEk ^^ChJI, also muss es ^i\ und nieht

>;' V^lesefi, ferner mivsa cbeoda auoh Jul** "i$

7>€T Commeatai i-u Vers I beginnt f. 3*

:

w;^ atr ui kJub! o-»»y ^y ^ j*" -* '^J1^

Boalufig: ^4 ^S ^ j^!^! \_sUa* JJ^Jt

VWW 'fM iJR,

" Sohrift: fimoliuii kloia, iber dontKeh, fast obne

V'oc&ta; 8tichw&rter hf,r»orrsgend gross. — Abschrift

?osn 3. w"/i«»' — V»b f. 86 an (Vera S7) sind die Text.

Tcrsi moistens roth g««chrieben.

7868. We. 1731.

3) f. 65 -114.

8", 25 Z. (19s/»xl4 l
/s! !6><0'',«*). — Zustand:

fl'wkig nod nicbt gaoz saubor. — Papior: golblich,

stetntiob stark, etwas glatt. — Einband: Pappbaod mit

JUd^frfcrkftD. — Titel nod Verfasser f. 86":

f$J&\ SUs* f
Utt ^vJSJJ *&J\ ju/i „Ju !JJ>

- 'I*sr VerfaesKr beiest ansfahriiebdr:

(j^ O"* **" ^ O^ «£jl*M
CJ* ^T** CJ*

lX*^?
-

fy.iU'i't i}Lu>»] o*^' ^^'<^r'&>J\5,-**^''

....0^*,.,...
Titel nach dor Unteraiihrift in Pet. 278, f.61b u. nach HKb..:

Anfang: aL^L ^*45 Uil ^ydi »JJ ^-^5

gjr..,
(

ijC^$s >« I!
iUJ|,:.iii*xt »u<Lit ^Ji &+*&>

Ceinmentar zu derselben Qa^lde des Et-

|ogr»l, von. MoSanisned ben 'oniar ben
©hsoVferek eifiiKJarl elbadrauil '^ema.1

eddin toArajr, geb. «9
/J«4, gest. o. »M

/1614 . (Er

hat auoh eine Qaplde des *JJ1 J*»* qJ jJ^ ^'

(j?
JUJ{ wsjO*,}] f ^/ims erklart.) Das Meiste

darin ist, naoh der Vorrede, dem Commentar

des Ec^afedl entlehnt, mit Beifleitelassung der

Weitschweifigkeit and Ungehdrigkeit., Die Er-

kl&nmg folgt Vers fur Vers , bisweilen anoh

nach einigen zusammengefassten Veraen, und

zwar zuerst die der Worte und der gramma-

tischen Pragen, dann die des Siunes; mit An-

fuhruug manoher Verse. — Dieselbe beginnt

zu Vers 1 so: xJLol t^AJt J-ot j\*d* JOCSf

J«ft*»' fcffi k£y» J-*' ^ J-* ^ K*^v° f&*>f

Schluss des Commentars: ^
(

»f>aju ^13

l^iLui J^uw^ «5i**i*J J^>^

<

i:jt
yq) "t&t&i.xy^-i >^/i **^ ^W j**" ii.-i)r»^^

Sohrift: ziemlioh klein, gewandt, deutlioh, vocallos.

Die Verse des Gedicbts roti, ebenso die zu erkl&readen

Wfirter. — Abschrift im J. ,mluai.
'

'<— Collationirt.

HKh. V 1 1 024, p. 294. (of. VI 1 3783.)

7669.

Derselbe Commentar ip;

-

1) Pet. 278.

Gl Bl. 8", 15 Z. (18'/»x ia'l/« ;.
Ux7Vj"»). - Zu-

stand: geht rb, eiu wenig uosauber. — Papier: gelblich,

zieml. diok, glatt.— Einband: Pappbd mit Lederruckea.—
Titel a. VerfasBer feblt, stent aber in der Untersohrift.

Schrift: ziemlioh gross, reoht gewandt nnd gut, yo-

callos. Die Verse aind roth, sebwarz vocalisirt. — Ab-

schrift yon y\*^ ^ kX***, in lffahan, im J. 10M
/| 66>.

2) We. 266.

39 Bl. 8", 21 Z. (21x15; loViXSVa" ).— Zustand:

grosse dnrebgehende WasBerfleeken. — Papior: neisslich,

ziomlich stark und glatt. — Einband: Pappband mit

Lederrncken und Klappe. — Titel and Verfasser fohlt.

Nach f. 39 fehlen etwa 3 Blatter. Der

Text des Gedichtes geht f. 39* bis Vers 56

(jCcUiJI w3^L>); der Commentar zu Vers 54—56
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bncht ebenda mit den Worten ab: ^XJ31 ^

jjS} *LJi f\f juu _,JuaJt gJtfJb

Sofa rift: gross, deatlioh, vooattos. Die Verse roth.

—

Absehrift etwa 1700.

7670. Lbg. 1048.

2) f.9-21.

4», 26 Z. (22»/i X 16; 16 l/sX9V»cn). - Znstand:

ziemtieh gut, dooh nioht ohne Wnrmstioh; bisweilen ausge-

bessert. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel f,9":

*s3j| Xfc*^ rj*»

Verfasser fehlt: S. Anfang.

Anfang f. 9b
: Jou Ul q^USI Vj <JI Jm^I

fU^l -^ o>*ij _j*aX>i ^1 ^1c S^eXI (jo«j ,_yiJU«

*JI (^.XftkaJI *j>,
l
yjJj| i.^L» iiU-.'XI j_** ^t . . .

Der Verfasser ausfuhrlicher am Ende.

Commentar zu derselben Qaclde des

EttogrBI, von Moaammed ben 'abbas ben

aimed elbadrdnl. Es ist ein kurzer Auszug

aus dem Commentar des Eccafadl. Derselbe

beginnt zu Vers 1 (gJI ^IjJi KJUot) : j\>oa KJLol

^J! 'Jjot «J l^^' l£>^' un^ schliesst (BaBlt):

J^Jb yt&j ts J*j' jiXi' ^ -'Or*?. p*h". Xs *>j" **Sl

^aiJVUtj yaX^\>, . . . JwajcJ^J" ailt o\J U y>T IJ^j

^vXJI Qjj Jl ^\ ^ Js^S? £|,,*| .j^J

.if/Xjf <X»fiJ U
Sohrift: ziemlioh gross, kr&ftig, dentlioh, vooallos.

Grundteit roth. — Abeohrifff im J. 1177 Sa'ban (1764)

von _«iL«Jt iCjLtj&Jt tX»s»l.

7671. We. 275.

3) f. 36-123.

8", 21 Z. (19 X 12Va; 16 X 8*«m
). - Znstand: gut,

bis anf wenige Stellen and bis auf eioen atarken Fleoken

oben am Rande gegen Ende des Baches. — Papier: gelb-

lich, dfinn, glatt. — Titel fehlt. IndesB ateht f.l" in derMitte:

tfcX0 ty* Vjoyai^ oljal JjB K&aU oULJUj fcjb.,

Verfasser fehlt.

Anfang f. 86b
: J^i U^» ^v3JI *JJ ,XwM

(jaju ,JJE itijJaJ ollUisi* *k0 ^,U Ji*^ . . . 'ol^Jl

^tykUL Ojj*tl .

;

'V'.' JJtoUit J'JU.^1 &XwoS q^ ic&^i

Diese 9Anhange" oder ZueatzerklarjarigeB

zu gewissen Versen der Qa(;lde des EttogrSi

beginnen mit Vers 41 (/e*»**J (c"* ate.) bo:

(joyu &tti >&J\S jl -AiJijiil\ Kl*>LaJI ^jJai\ ^1 .el,

Diese Zusfitze zweoken aJlerdings auf aus-

fuhrlichere Wort- und Sinn-ErkliLrung ab; dabei

aber . handeln sie von allerlei Anderem (z. B.

auch tlber Schaohspiel) und tragen im Grunde

zur Aufklarung &ber den Sinn der Verse wenig bei.

Ob f. 36b vor 37 unmittelbar gehort, kann

fraglich sein. Die Hand von f. 36 b
ist die des

Falschers, also sehr fragiicb.

\Der zuletzt besprbchene Vers ist v. 32

(jUs. gs etc.) f. 120'ff.

Schluss f. r^S^TjUoj ^L^t ^ yw-a*^

Der Verfasser schrieb n ach d. J. 718 u. 732

(s, f. 47" u. 37'), lebte also etwa 736
/iB8t nooh.

Sohrift: ziemlioh groas, stark, gewondt, gleichmfissigi

vocallos. Die Verse des Gediobtes nnd die llebersobriften
.

roth. — AbBpbrift 70m Jahre ""/km.

7672..

, 1) Pet. 279, 3, f. 12 b— 19b
:.

8™, c 12 Z. (Text: 13"/a-14V» X W™). —_ZnstaEd

etc. n. Sohrift wio bei 1), — Titel n.Yerfassor fehlt.

Ein Tafimls auf dieselbe Qacide des

EttogrSI, das so beginnt:

2) Pm. 625, .f. 146s
.

Tanmls zu derselben Qaplde, von ^c^^JIj*x.

Ee beginnt: ijl J*«S ^ i5^^ JaJl^'oLAi
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7673.

01 0.8 sen and Comm entare zu dem-
8t>!ben Gredicht werden noch beigelegt dem:

^)^^k

^*ju,,0? &b- nm 96a
/l666.

3) ^S' W% ^ro* o^1 1 99W
TaSmiae von:

2
) tHr" t^4-*"**51

cs
1* erf ^^^

Biae Haehnhmung des Gedipbis- von:

~^m <>«* & J^> t
82<

Vl417-

:=-r,= 7674. -;" '=-

1) We. 1848, 2, f. 204".
'

Qacide des ĉ iX*si? ^ Jx ^ ^LftJf

«A*s? _jj|
l
c~>->! (^fiuJt o^-^ ) deren Anfang

l&sfc»»- — «iU4as^ (**Xi> (Haftf) (steht in der

18, LiaqBme, ad. de Sacy, p. M). Elqasim

ben 'all ben mofiammed elbacrl elliarfrl

abfi monammed, geb.W6
/10B4, starb im J. 818/ll33 .

S. uber ihn Pm. 482, f. 44* u. Pet. 191, f. 5*.

2) Pm. 250, f. 33*.

Die Qacide desselben (aus der 12. Ma-

qsme, de Sacy p. 122) rait dem Anfang:

jU*.l vii^jJ. 19 Verse. Dieselbe in Pm. 588,

f. 137. — Eine Nachahmung dieses Gredicbtes,

mit. dem Anfang: iMJJyJi «>*>$ i>bUl o^jja in

Pin. 588-, f. 235.

3) Mq. 466, 9, fi 104. 105.

Die Qacide 'desselben, in 22 Doppelversen,

mit dem Anfang:

(Aus seiner 50. Maqame, ed. de Sacy, p. 596).

4) We. 409, f. 187".

Die Qacide desselben, mit dem Anfang

(Sari*): £l^Jt ^A*> ^1 «JJ ^

45 Terse, Antwort auf die Qapide des ^ J^ 1

^Usil (*fo. 7629). Dieselbe in Pet. 191, f. 4\

5) Pet. 191, 1, f.2*.

Bine Qapide desselben zum Lobe des

i^jWI >Xa«i QpJI j*«ai, die beginnt (Baslt):

»Uj3 »l^^ji sLs* Ui. • »lft>-li U*j *j \JUo\ <JuL

In jedem Verse sind 2, auch mebrere, Wflrter

desselben Stammes oder ahnlichen Klanges (oder

auch Shnlicher Sehrift). zusammengestellt.

(Auch in We. 183,8 einige Gediohte des-

selben, aus seinen Maq&men.)

7675.

Pm. 516, f. 50*. Qacide des

nebst Tanmls deB ^y>^-\ t
68a

/i886> deren An-

fang (Tawll):

10 Verse. Ahmed ben mohammed bet

'all eddimasql ibn elKajj&t etarb im J. 6l7
/agj

Vgl.HKh. Ill 5489.

7676. Pet. 106.

a1
*) f lei'-iez".

Format etc. and Sehrift vie bei 2*).

Text der Qapide des

auf den Fall der Aftasiden. 'Abd elmegld

ben 'abdVn elfihrl abu mobammed etarb im

J- 620
/ii26 (529). Der Titel der Qacide ist

entweder ,yX*C "„jf BpOUoS oder XlSfJf -*Jf

oder iuU^-f Jjfjisf ,5 X/»U*Jf SLX-WfljJf

oder gew&hnlich ^c^jXJI £a\m*jj\

Anfang (Baslt): Sii oft«i1 Juu^s^ y>jJI^

58 Verse. Hier aber ist v. 1— 5 fortgelassen

and der Anfang ist hier:

HKh. IV 9444. 9463.
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7677. .

Der Text derselben Qaclde vorhanden in,:

1) Pet. 106, 2, f. 161Vff. Beginnt hier:

2) Glas. 138, f. 10. 1 1\ Anfang: j^, ywdl.

3) Glas. 131, f. 172 b— 173 b
.

4) Pet 75, £812.8.18. Anfang: ^su^AXJl.

5) Glas. 72, 1, f. 1. 2.

8™, 27 Z. (21 '/, x 15'/sj 15X 12V").
2 lose Blatter, entlialtend 3 groesere (und

einige kleine) Gedichte in kleiner u. gedr&ngter

Schrift; zuerstf. 1» die ^^JUI XUUJ! des Ibn
'abdan; f. 1" eine Trauerklage, anfangend:

F.2" ein Gebet in Versen:

I/li aj ^U«l ll\*S* j^! ^
t/A ^ pU3 . . . ooi- al,

6) Mq. 583, 2, f. 28\.

Einige Verse aus derselben Qaclde.

7678. We. 256.

168 Bl. 4«->, 19 Z. (28V, x 17; 17x11-). - Ze-
aland: die meiaten Lagen lose; aehr wurmetiohig, beaondera
am Ei.de, wo Bl. 166-168 oben bedeutend baachftdigt Bind.
Unaauber. - Papier; gelblioh, dick, glatt. - Eiaband:
Kattaubd mit Lederrueken. — Titel n. Verfaaaer tl»:

*^Wf ^ . OJr* ^1 i^WI ^i\ _AJb

Der Speoialtitel iat erifcweder:

y^Jf iUUj (eachJjjf) -^ *^
oder tungekehrt:

(beiHKh.IV p.o20;y>oUI BOu^i, J^t JUL*).
Binen anderen nngewaiuiHohen Titol a. bei Pm. 13.

Anfansr: ^ ^Lit ^t ^J|'.j^ j^ L,

'^! oW3
' Ml* l^*>Jt

Commentar des 'Abd elmelik,ben 'abd
allah ben hadrtin elliadraml essilbi abfl
HAND80HRIFTEK D. K. BIBL. 'XVm.

marwan (und abQ 'lqasim) f c. ^/jue* zu

derselben Qaclde des Ibn 'abdfln. Der Com-
mentar beginnt, nacb Vqraufschiokung der ersten

10 Verse, ziim 1 0. Verse (gJI^Ji^ S^lju e^p) g,..

f. 3* : gJt L*4J tf i^b^j i,b _jj»> Us> j,lju p^* aijS

und schliesst mit den unerklart gebliebenen lets-,

ten 25 Versen, von donen der ScbluESvcrs f.lffS 1':

jjiXj^ Oj.5l.Jt
{
yoi> Lm.*L\ Jar

Schrift: gross, krftitig, gleiohmSaslg, dentlich, vooai-
loa; etwaa vorblaset. Die Textyerae mit grdesera- Sohrift

und Tooaliairt. — Abeohrift urn W>/mo (das ^egen tjss

naoh f. 168 fehlendet, Sohlnesblattee von apderer Hard
auf f. 186 b etehende Jahr m

lum ist falsoh).

F, 11—18 von anderer Hand organat, in neaerot Zcil,

groaa und doutlioh, abor unsohdn. — HKh. IV 9444. 94 g3.

7679.
Derselbe Commentar in:

1) Pm. 623.

123 Bi. 8", 21 Z. (19'/S X14; 15x10^). - Zm-
Bta3d:niohtganzeauber;amoberenIt»ndew6Bserfleokig.—

Papier: gelb, glatt, stark.— Einband: braanevLed.rb.l-

TiteJ f.l- aatX+c ^1 ^i-bU a_^Jt g^b
Dieser Titel iet faleoh; eg iat derjenigo einea Commeotira
2U Of^Cf^ ^U

J
CWE.49).. Verfa&abr fohlt,

Sohrift: giemlioh groHS, krfif«g, gewandt, gkJoh-
maaaig, wenig vooaliairt. Grundverae and Stiobwort«r
roth; Text in rothen Doppellinien eingerahist. — Ab
sohrift im J. 986 Du'lKig^e (1"79).

Arabiaohe Foliirung (von apater Hand) oben mitten
auf der State; dabei f. oe> aHsgelaseen,

2) Lbg. 184.

88 Bl. 4^, 26 Z. (24'/, X 16%; 19 x 12'//"). - Zu-
stand: fleokig nnd unafcober^Bftera snagebeBeert, bosoudere
im Anfang und am Ende. — Papier: gelb, glatt, diok. —
Einband: brauner Lederbd. — Titel n. Verfaaaer f.l*;

In der Untoraohrift iat der Titel (der Qaoide):

tod (dea .Commentare): J}i\i\ iLJiXja^ ^zJt Z*Li£
und der Vecfanser der Qacido:

nnd^der des Commentars:

(wo aber daa crate.^ zu atreiohen iat).

78
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Schrift: klein, gut, gleichmassig, vocalisirt. Die

Grundverse grosser. Stiohworter und TJeberschrifteu theiU

roth, tbeile hervoretechend gross. Bl. 1. 2. 59. 83—88

grosser und kr&ftigerergBnzt. — Abschrift o.
mo/hw.

3)Pm.l3.

Schrift: jemonisch, ziemlich gros gofallig, gleiob-

massig, vooallos, Offers auch ohne diakritisohe Punkte;

der Grandtext roth, Stiohworter theils Bahwarz (in grSsserer

Schrift), theils roth oder grfin. Der Text in rotbon Linien.

Von f. 78 an eine andere Hand mit breitom Grundstrioh,

ohne Linien-EinfuBsang. — Abschrift im J. 1040 Sa'ban

161 BL 8™, 19 Z. (20x14; 14x7V«™). — Zustand: I (1631),im Auftrag des J^T t£-%M ^J ^fl ^^Jl ,j>*+&

niobt uberall eauber; auoh nioht ganz frei von Flecken,

besonders in der Mifcte und zu Endo der Handschrift; ein

wenig wurmetichig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

baud: Pappband mit Lederrucken. — Titel f, l
a

:

o>° O* '/** & o->**" f
' v^J w

...

Verfasser fehlt,

Sohrift: ziemlioh gross, kriftig, etwas rimdlich,

wenig vocalisirt. Grnndverse n. Stiohworter rotb. Bl. 154.

Uo in" grosserer Sohrift erg&ozt, Am Rande Btehen oft«rs

Beriohtigungen dee Textes; ausserdem (moistens in rotber

Schrift) oflers InhalUangabe, besonders in del- ersten

Halfte. — Absohrift im J. 1013 Dii'ffii&e (1605).

4) We. 254.

160 Bl. 8™, 17 Z. "(gO'/sXUV?! l&'/aX gV")- —
Zustand: >nnsanuer>

besonders nm f. 12 nnd 110 berum;

die obere flatfte durcbgehends fleokig nnd znm Theil anob

die unlere. Nioht ohne WurmBtich. — Papior: stark,

ziemlich glatt, gelblioh. — . Einband: braunrother Leder-

band mil Klappe, — Titel und Verfaeser f. 1":

wl.JJi- (c»UJ! ^ajUJI ji.jjfi 8Aa«5 ^A \<XS>

'^las^t (yi*J qaJj jJI JCj^^o ^aj LjaJ yA*^ ^Jt

AUf Jiax..,,»«ISjI (^j! >-Ai>^ ( V^'^V- **»»'! gv.y&lt

'^.jJS ^.^1 ^^iXJ aJ fcU! i\*c-^

Sobrift: ziemlich gross, kraftig und sohon, gleich-

i/iilssig, vocallos. Der Text in rothon Striohen eingefasst.

BL 3 nnd 10 sind von grosser, kraftiger, aber nnscboner

Hand richtig erganzt. — Abschrift von ctwa 1600.

Nacb f. 112 fehlen 8 Bl. (= ed. Dozy,' p. 204, ult.

bia 219, 4). Nacb f. 117 2 Bl. i= ed. Dozy, p. 229, 1

bis 232, 1).

.5) Glas. 36, 1, f. 1— 180.

251 Bl. 8~, 13 und von f. 73 an 19—20 Z. (20X 15;

ll ,/aX7'/a[nnd 12'/s X 9Va]
0IB

). — Zustand: nicht recht

E&aber; Anfaugs lose Blatter.

-

1- Papier: golb, glatt, dfinn

(von f.49 an starker). — Einband: rothbrauner Leder:

bni;d mit Klappe. — Titel und VerfasBer f. 1°:

2U)U.^J
(

&ysLj »II-"*JV X^Lw^JI:.~..r& V^.

, ., .j JvXac] qjiAj-^- j^J tAfr^! (AaC ^A^i.3' K/oUkJ

6) Mf. 1299.

149 Seiten Folio, 26 Z. (32«/sX 21'/s; 18X 12<!m).

—

Zustand: nioht ganz eauber. Der Rand bisweilen aue-

gebessert. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

Eattunbd mit Lederracken. — Titel u. VerfaBBer S. 1

:

HaJLJ\ SwWjaJb 8U.-.XI S>jtt lUL*^ ^vkjt aS^ao "/

tJu't tX»c ^j a5vl*)i i\ac iM'i;* J^' v^L^I jijA

7. Hjl_S?.*a-
,
S ^» KcU>;

^tj
j'> a- J

I

'5 Or'

i_ajL#5 k_)jsJI ^ ^^ueiXftA+Jt |ibL«:^t ai^.U jJtXjj

'*l«,j jj~f^ iX*^ U^aw J.E nUI ^AS. t^.Ji _jACj

«*Anfa»g S. 2 : o^«Ji ,»J<>.fi3i «^1J! iJL! i\*jii

J» 0;*JI OJ! Cya&J\ '-iXii\ \JjaJI -iXiuJI
'

r^
tS^ (1. t^^) J-s*&« • • • j^ yJlfll J^

fcct*:> «^« |.b"SI
C?'

1

l*-** uri**S» iJli l>JW Ut

Der Gommentar beginnt zu dem 10. Verse

bo wie bei We. 256.

Der Titel in der Unterscbrift

:

Scbrift: ziemlich gross, gleichmassig, deutlicb, vocal-

los, oft ohne diakritiscbe Punkte. Die Grundverse rotb. —
Abschrift c.

I100
/i88«.

7) WE. 48, 2, f. 53— 105'.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1. — Titel u. Verf.:

%i £»> Oij)^ & X>S C^' ^oUJ, ^^' g^^
Die Verse sind rotb goeebrieben; am Rando viele

Glossen. — Abschrift (nacb f. 105°) im J.
,iss

/t«i.
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8) WE. 143.

132 Bl. 8™, 21 Z. (20V»X 15; 15' .x 10«»). - Zu-
standt ziemlich gut, obgleich'schnuitzig und fleckig; anch
nioht fest im Deckel. F. 17 oben tin Bande sohadhaft. —
Papier: gelbljoh, dick, glatt. — E in band: Pappbnnd mit
Lederruckeo und Klappe. — Titol und Vorfasaer f. 1':

^ «*UI lV.*c ^.UJJ ^jt c^t 'waSJJI **.sj|

Soh)u66 nach den Textversen noch diehinzu-

gefiigten Segensverse: iiJC.„ ;^J ^c b^JI ^

^Jb ^.ssuJI
J.j»5 ^,; z*.? u

Sohrift: ziemlich gross, nieht gleichmasBig, etwas
unbnholfen, deutlicb, nient ganz obne Voeale. Die Verse
des Gedichlca sind roth. — Abschrift um 1750.

Es fehlt nach f. 40 1 B). (--= Dozy's Ausgabe p. 92, 13
bis 95, 7) und naoh f. 1 2fi 2 Bl. (= Dozy, p. 292, 2 bis 29G, 9).

F.132 unbedoutonde Nolizen, uuch nin^e. Verso.

9) We. 255.

123 Bl. 8", 17 Z. (21 «/i X 15' ,; IGx U'-). - Zu .

stand: etwas lose im Deokol, im Anfange unsnubcr. -
Papier: gelblich, dick, wimig glatt. - Einband:'brainier
Ledorband mit Klappe. — Titel fehlt eigenttich; doch
steht f. l

b oben von auderor Hand:

10) Pm. 548.*

114 Bl. 8™, 17 Z. (20'/s X]fi;' 15x10""). - Zu-
stand: zirmlich gut, doch besondera im Anfang nioht recht

saubor und auBserdem an eiuze!i>en Stellen am ItaJidUi

wassorfleekig. — Papier: atrobgolb, anoh brS.unlieh, glei*,

ziemlich stork. — Einb&ad: rother Le'dorlcnd. — Ti>rA

auf dom Vorblatle: :\aj.wV*j' isA.M2ft.li _ _&. Verf. feb5i.

Der Aufang des Opinmeutars ist etwas ab-

[

gekiirzt, nlier doch auoh uooh verschiedeu von

We. 255. _ Die eraten Worte desselben **&$.?

«.<M A.e fa) \i:A u< ^y\ ^:„C1 ^01 $s

(1. (^lA-l) JU^ v--*wi« OS&Qt ^ ^£ C^ !

•iyaeJt .i.iJi jt^Jl jj.^^.jl u<;jlji sJLJ 3ws\jT 'aJ.

o>»ji-i^> ,-»y> r
- i^i

t,

*Ji

JCoLu. ibla*jl -ibT J'Otf U LJ fcJL* uup ul

j^
!

Z,^ O* 4/^ eo^silj ^AiJl J'JJ HJIJuJ^

Der Text ist (ziemlich) uncorrect; so z. B.

scLon in dem Naraen des Verfassers, wo das

erste i zu streichen itit; weiterhin (-^isi! ffsf

Anfang f. p : ^i jUAJi ^sJUJJ aj ou^l

C^"' O1 I v^iJ' ^li ^.j ui

Commentar des lb n bad run zur Qa^lde
des Ibn 'abdan. Der Anfang ist etwas ab-
gektlrzt; dann folgt der Text des Gedichtes
von rVers 1-43 £ l»--3"; darauf der Com-
mentar, der hier, wie sonst, mit Vers 10 beginnt,
und f.;123» in Erkl&rung des 41. Verses schliesst

(- ed. Dozy, p. 300, 12). Der Text von
Vers 42-67 (Ende) ist fortgelasscn.

F-lKCo.. Ill' gind leer; ee ist daselbst cine kleine Lucke.
Schrift: ziembch gross, dick, Qfichtig, nioht grade

undentUch, yocaUos. Die Verse des Gediohtos und die
Anffinge von , Debersohiiften sind roth. - Abschrift im
J- llmhm von Afimed ben 'abdallfih Fertiat.

.•sail u. s. w. — Schlues wie bei We. 25<f,

Ale Titel der Qaclde ist in ;Jer Uniiir-

schrift angegeben: -L&j! ^J33uI3^5 ^Uf^-Uj"

(wo der Name des Verfasseis unrichtig i8 t"s imc
als Titel des Commentars:

wo der Name des Verfassers ebenfalls unrichtig

ist; auBserdem sind die Titel des Commented
und der Qaclde splbst grade uragekehrt rich%.

Schrift: ziemlich gross, ctw?s rundiich , deutiiah,

vocallos. Die Grundverse nnd ninige Stichwortor ra&
uberBtrichen. — Abschrift von i\*s? ic=-Ls» .^yf -SLf

im J. 1246 6omad6 (1830).

11) Mo. 388.

116 Bl. 8" U Z. (l»Vi X 13'/s ; 12'/s X 9"°). ~ Z a -

stand: wasserfleckig, besonders sterk iu d«r etntea Balfte.—
Papier: golb, glatt, ziemlich diinn. — Einband: Kattaa-
band mit Lederrucken.

Titel, Anfarrg und Sphluea fehlt. Es
ist ein Stuck aus demselben Commatifer v\~A'

zwar beginnt das Vorhandene in der*. CW
78*'
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mentar zu Vers 1 2 mit den Worten : .S i\j L« ,ic

i^l\ j'^J^I J-*>3 i^SO ^ XaaJj, K*as ^.* Ki*;

und bricht f. 1 1

6

b bei Vers 38 mit den Worten ab

:

Schrift: jcmeniscli, ziemlich gross, kraftig, vocallos;

oft phne diakritiBobe Punkto. Die GrundverBe roth. —
Abschrift c.

lOTO
/i7B5.

Ein anderer Commentar ist verfasst von;

^Jl *U* f «99/
13oo.

7680. We. 174.

148 Bl. 8"°, 17 Z. (21X14; 15x9-10™). — Zu-

stand: ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Leder3>and mit Klappe. — Titul und

VerfasBor f. 1":

i~jSS\ iiL=» *-*Jyi\ J-elXll <~^Si\ 6\jiJi\ jXj&, ,.3_yi&

iSfJuii l3^2*J! ^gA^ii'U! jtJ ^-a-LXJI iX*s*

Dor Name dcs Verfassers steht im Anfang ebenso; eine

biographische Notiz auf f. 1" hat:

In Spr. 326, f. 146« und We. 848 heiEst er:

(j^iJJ . .
. u^Uc j ,^Ui£^ i_st^>- /•)* r*f$r^

und dios wird das Richrigste sein.

Anfang f. 1"; (J^H^I • , ...
.r
U3l g*fiJI,JLS

(Jit vX*i»- iXju Ut «.S. i5ji!Lj (JjjlI! . . . *£$>UI

Dlwan des Ibrahim ben jalija ben 'oil-

man elgazzl, geb. .^/imq.j •'+
824

/li80- Das

erste der meistens langeren Gedichte, an lX*c_jjI

*bUJI qj p^s *JLft gerichlet, beginnt (Tawil) f.2":

UjUTJI ^JtfL, £*>Ji LjLT, Ojyy

Ia.;\jX'I . JLmJj ,«JJI ^'jJ i**"*

Schluss (Baslt) F. 146 b
:

.a-wjl Tj^1

f*
'-*"** iii .»k> -U

Die Sammlung enthalt etwa 5000 Verse;

.'< '>» Uebersohriften' fehlen, ausser im Anfang,

i;-.iit- durchgebends; es ist Platz dafiir gelassen.

Die Handsohrift ist verbunden und defect. Die Blatter

folgen so: f. 1—80; Liicke von 6 Bl.; ( . 82. 98—134;

L&oke von 6 Bl.; 135. 136. 83—92. 137, 138; L&oke von

6B1.; 139—146. V
Schrift: ziemlich gross, gleiohmasaig, gewandt, nioht

ganz leicht zu losen, da auch diakritische Pankteoftore

fehleD, fast vocaUos. — Abschrift etwa nm 1600.

Voran gebt ein Blatt, auf welchem ausser

Notizen von Besitzern des Werkes u. dgl. ein

(rebet (»,Li=OLw^t 8^U>) stebt; ebenso stehen

f. 147 b u. 148 einige Gebete.

HKh. Ill 5156. 5595.

7681. We. 1865.

3) f. 159-189.

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel und

VorfaBser £159":

Der Dichter heiest:

Anfang obne besondere Ueberschrift oder

Einleitung (Kamil): ,

Alphabetisob geordneter Dlwan des 'All

ben 'atijja ben motrif ella&ml elbalqlnl

abti 'lbasan ibn ezzaqqaq + fi28
/ii84»

Scbluss f. 189 b (Tawil):

Es. scheint aber, dass.bier nioht das Ende

dei- Sammlung sei ; eine Unterschrift fehlt.

Im Text Bind otters Lucken gelassen; auch fehlen,

besonders am Ende, die Uebersohriften.

7682.

Spr. 1 234, 1, f. 8. Eine Qacide des vi^JLeJI^I

anfangend (Tawil)

:

5-^ wS-iJi ,^>l Uf J"*3 L"*^ w^cUj l^y «^>svK«

Umajja ben 'abd el'azlz ben aba 'ffalt

eddanl • elandalusl abfl 'ccalt starb im

J. fi28
/ii84 (529). — Dieselbe Qaplde in Pet. 249,

8, f.l95b
. 7 Verse daraus in We. 1739, 10, f.S6".

Vgl. HKh. Ill 5303. 5244.
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7683. WE. i-2. Spi-,312, i'-TO" eine Qaclde desselben, an

147' Bl. 4'°, 15 Z. (241,5X16'/!,: iSVsx 12™). _ '

l^*L*i[^ gerichtet, 27 Verse, mit dem Anfang :

ZnsUnd: schlecht. Dor 'vordere Deckel fehlt, ebige ^ASWA^^j* .ilil A$Jo*t JhJ&W--Lagen «od lose, oben am RaDde vrasserfleckig, fiberhaapt ; „ ° Sf ^
besonSdigt (besondors im Anfang und am Ende). Ausser- 1

1 -^^» .*"' V2i!° "ne andere Qaclde des-
dom etwMwiu-mtichig.- Papier: dick, gelblich,ziemlichi selbell

» 30 Verse, mit dem Anfang:
glatt. — EiDband: Pappbd mit Ledorrucken u. Klappe. i AsLc^l J.* \A\\ av '

v i. \ I
( v i'.ti

"
.

Dor vorder* Deckel fehlt. ^ Titol ist verklebt; der jetzt 1

^^^ "'"^^^ M^Ul^!
auff.l»8teheDde! vondemfruheren etWa8abweiohende,ist:

j

Pet
- 6? 9> 2, *"• 103" Qaclde desselben mit

*£> o>lic^L)

Der Verfassor ieiest genauer:

afJUf l»^(l£jl _jji

(Die Kunje ist hier yai j>\, bei Ibn Kallikan j^il^jl.)

Anfang f.]». >fc^^| ^l g^-J| ^
'«^>j *J/! W43 oll^b o^jJ! . . .

Dvwan des Tafir ben elq&sim ben man-
car eliskenderanl abtl 'lqssiiu eflfarfrfa*

t m/nu- (Notiz fiber ihn in Pm. 1 93, 2, f.92\)
Diese Gedichtsammlung beginnt mit Gedichten
JjAJI yb cr1 f-

lb
)
deren 1. so anfangt (Kamil)

:

Dieselbe ist weder alphabetisch noch in ge-
wisse Kapitel eingetheilt, noch auch nach der
Zeit geordnet; im Ganzen stehen aber die. be-
deutenderen langeren Gedichte mehr im An-
fange. Es Bind darunter viele Lofcgedichte,
auch die Trauerklage fehlt nicht; ausserdem
viele kleinere, die in das Gebiet der Beschrei-
bungen gehoren wttrden. F. 136 b

ff. Einiges
aus dem Kapitel der Corresponded (oLibai).
Das letzte (kleine) Gedioht ist f. H7»(Elmodan')

:

v-t&JI *i* ob»! :-
-^11 -j^JJ ^.^

Auoh Bind ein Paar oLsu^ in dem Diwfin
£45* u. 49V

Die bei Ibn Hallik&n £ed.Wttstenfeld, No.313)
•mgefuhrien Verse auf tfu etehen im Diwfin f.3«.

i-^L^^ -nptal-ift deutKoh, feat to-

V** 1 61 fahl^ 8 iJL - F. 131* iat lear.
HE*, in 6862. 6580.

dem Anfang (Motaq&rib):

Eine andere f. 104b
.

7684. We. 1865.

2) f. 81-156.

Format sto. wie bei 1); nur die Schrift kleinor
UDd sorgfsltiger. — Titel und Verfasser f.81' t

Der Verfasser ausfuhrlieher im Anfang.

Anfang (mit Frontispice)
:
'"

*uJJiJ| ^\ JLS

(J&ijdx*j ^ jd*la*j ^ ^JkJI jOJ o^i| . . .

«A« W
. . . ^UX*!. UJ^ ^^ *x*e^ UJ|

Sammlung der Gediohte deslbrahlmben
abu 'lfath ben 'abd allah ihn fiafage el-
andalusi abu ishaq, geb. «o/

1Me , f m/im
(s. Spr. 316, 145'), aus alien Gedichtarten,

besonders. auch Lobgedichte (von grosserem
Umfange), nicht in alphabetischer Folge : zum
Theil in Verbindung mit dazu gehSrigen Prosa-
stftcken^ Dieselbe beginnt naoh einem Vorwort ,

von ihm selbst mit einem Lobgedichte auf den

dessen JSmfang f.'85»;j^awil);

Dieselbe; QacTde in Pm. 542, f. 175b
.

Dae Torhajidene letzte Gedioht eohliesst

£ 1>8« (T9,m):. fc*w vii^S *UUI xi^ Li
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Eine Unterschrift ist nicht vorhandenj die

folgenden Seitan sind leer; eB 'irt also wohl

moglioh, dags an der Sammlung einiges fehlt.

HKh.HI.518i.'

2 Qaclden (Jes&elben in We.226, .1, f. 28 h
. 29,

Eine andere in We. 1739. 10, f. 98".

7685.

1) Pet. 355, 1, f. 33". Em Jagdgedicht

(iuxk) des ^iowJywJI ^r**^!' &^.l} ^ <X#^

iiuoif ,.ifi\ Jit jj\ mit dem An fail g (Kamil):

Der Schluss fehlt. Monammed ben bage

ettuglbi aba bekr ibn eccalg starb im

Jabre 6SB/
1188 .

2) Mq. 123, 4, f. 63 b
. 64\ Ein cufisches

Gedicht des **JuJu\ ,.~il <X#^ ..j Os*^-'

desseu Anfang (Motaqarib):

Anmed ben moliammed i&» el'wrif starb

im J. «*/u« (No. 2835, 2. 2834).

7686. Spr. 468.

2) f.97"— 9B».

8", c. 10 Z. (183
/4 X 18V*j o. 12 X fi—

7

on>
). — HtJb-

lose im Deckel.

Die Qaclde des iX*^? ^j& ^ $y*^

^JJdl^l *Jl!f .Li.i^-w^Jf, betitelt IuAyJ!,

weil dieselbe von Beschreibung der Miicke aus-

geht, urn sobliesslioh Gott und dessen Gesandten

zu preisen. (Sie \vird in "We. 705, f. 6
b beigelegt

dem^jjydi UJL,oj Jj:).
DieserTitel fehlt hier;

es ist bloss derVerf. angegeben. A n fa n g (Kamil)

:

11 Verse. Mahmud ben 'omar ezsamafisarf

gar a 11ah starb im Jahre 686
/iWS (No. 1648).

Sobrift: diok, roh, ouschon, deutlich, fast vocallos. —
AbBckrift c.

l
*»/n85.

F. 98b biographiscbe kurze Notizen fiber

^SLiJ.\ ge^t JXJ.I
5 tf fjj± tf fi&J rf 1X4^

*lf! j^. ^\ (geb. 6«5/i267, gest. 788
/1338)

tmd

gest. 71
Visu)-

Es schliessen sich daran(Text: c. 16xlOVs'"M

)

f. 99—103 einige vo'ni Jahre.708 bis 723 aus-

gestellte Lehrbriefe in Betreff des ^UaiVl ti^p«s>

und der ^U ^ Ooi^i + W/mf in klein'en

Zftgen verschiedener Gelehrten.
.

7687.

1) Dasselbe Gedicht vorhanden in:

We. 183, 1, f.l5b, 11 Verse. Spr. 1529, f.67";

468, 2, f, 97 b
. Pet. 644, f. 53". We. 705,

f. 6
b (von ^Jui\ <DU*U ^ J*). We. 1754,

f. 150° oben, die 3 Anfangsverse.

2) Dasselbe mit Tahmis in: We. 1784,

f. 56 b (von Jitipi (V^yO 1 A«fang :

Spr. 1239, f. 116 b und We. 1238, f. 6 b (von

demselben). Pm. 476, f. 31" (von i :

.-^As>-,

^LkJI ^U f
873

/l«6>

7688.,

1) Mq. 118, f. 38". Eine Qaplde des Ezza-

mansarl, fiber die Frage des Elgazzali, wie Gott

anf dem Throne sitze, und fiber die Bescbrankt-

beit des menschlichen Wissens; nach Beendi-

gung seiner Wallfahrt gemacht. Anfang(Ramal):

^ku^ IvXi ^yiJI jai\ ij51 U J^ tf& O*5 ^
14 Verse. Dasselbe Gedicht in: We. 1706,

1, f.10" (aber hier dem
(
Joyf̂ J\ zugeschrie"ben).

Spr. 1101, 2, f. 118b (dem ^V^ 1 "eigelegt).

We. 1771, 3, f. 11 (dem ^.^ _*l beigelegt)

(s. No. 1983).

2) We. 421, 3, f. 46". Verse aus einer

Qaclde desselben, mit dem Anfang:

ji\i y, jJiJ- v>_y> t^***^

und We. 412, f. 137" eine -andere, mit dem

Anfang: l>i ^ l^-
3) Andere Gedichte in Pet. 579, 1, f. 10a

und Glas. 181, 4, f. 123.
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7689. w? . 24?.

160 Bl.>", 15 Z. (SO'/iXM'/i; Hx 8VS
e,D

). - Zn-
stand: fleckig und unsauber, besonders im Anfang; Bl. 1

schadhaft; nicht ohne Wurmstiche, besonders gegen £ode;
einzelno Lagen lose. — Papier: gelblich, ziemlich dick,

glatt. — Einb an d: Pappbd mit Lederrficken u. Klappe. —
Tite'l feblt, steht aber auf f, l b oben so:

Verfasser: e. Anfang.

Anfang: ^ i\+sJ jJL> ol ^^UiJ! JiS

Alphabetisch geordnete Gedichtsammlung

des Alimed ben mohammed ben nosein
elarrag6ni (in Pm. 585, f. 30b elarig&nl)

beha (aueh nacih) eddln aba bekr, geb.
46%«8, t mhw>

Das erste der mejstens langeren, zuni Lobe
vomehmer Personen gedichteten, Gedichte be-

ginnt im Buchstaben t so (f. l
b

)
(Kamil):

Das letzte, an den Wezlr des Elmostarsid

billfth, niimlioh den AntJsrewan ben Mlid ben

mohammed elqas&nl ...(+ 682
/n88 ) , gerichtet,

.schliesst f. 159" so:
"'

' *

tr**"" C-^
3 ^j*-* ^^ jf** ^ '>jy=T x»jb

Sclirift: ziemlich gross, dick, gewandt aber lluohtig,

nicbt ganz deutlich, vocallos, mit rotben Uebersohriften. —
Abschrift von JU^-i ^io..^ "^Lsil '.'j _l=- im

j

Ji.hre ln!",W — HKh.Iir 5281.
''

j

!

7690. We. 173.
j

71 Bl. 8™, 23 Z. (lftxU';ll lo'/j X 7""). - Zu- '

I

stand: mehrore grosse Flwoken. — Papier: gelb, ziemlich
|

dick, wenig glatt. -* Einband: Pappbd mit Lederrueken
nnd Klappe. — Titel und Verfasser f. 1":

Itf^JM y&*M- 4& j&^\ jlJjX JlyjS UP

Anfang: v^l J^t J.JL. . ^Jjl . «1) a*=l!

*u,i ojyi p^jj a oZT . . .
<

au^i ,jxna;

"I 3jX' ... W^i ^.a^sj tXjsvJJI jj^ ^ jJJI

gJI JjI-mJIj >_*«>UI ;U *.; »1)| ^'s, ^jji j^cixJS

j

Alphabetisch geordneter DlwBn desselben?
i von seinem Sohn Mohammed gesammelt. Sir

i weicht von We. 242 vielfaoh ab, .ist durch-

.
scbnittlich ktirzer, obgleicb doch anch Manehee

sich nur bier findet. Anfang f. 3* (Kamil);

Das letzte GedicM beginnt £?0*r .

LyCiwi J>jJ\ i_ijo »Li«j ^ ^
Schrift: klein, OSohtig, mit etwas persiBohem Znge,

vocallog, nieht ganz laicht. Die Ueberechriften roth.

—

Abschrift ettfa yon 1700. — Die beiden erston Blatter

erganzt. Naoh i. 35 fehlt vielleicht etwas.

In Spr. 1228,; 9, f. 238 eine Qaclde des-

8 e 1 b e n auf den Tod des >^LjJI ^1 ^ .(ywL^|>?|,

anfangend (Tawll):

1> ,.«A&3 I imaJljA*<5 l^j y^t.t ^ ^A&i (j*^A

Sie stent in We. 242, f. 1 45" u. inWe. 1 73, f. 62".

Eine andere Qaclde des6elbeainPni.654,f.37 b
.

7691.

1) We. 1715, f. 26 b
. 27 s

.

4'*, gross a. dick gesohrieben.

Ein Gedicht, zugeschrieben dem

religiftsen Inhaltes, fiber den Spruch dee Qoran

(Sura 65, 7): \jM>j> y^e Juu »JJI i).*^*« und

zwar so, dass jeder Vers, der Reibe nach, mit

einem der Buchstaben dieses Seizes anfangt. v

Der erste Vers (Habab):

'Ijad ben mttsa eljaRpubi f ***/u49 -(Nq.2559).

2) Mq. 674, f. 137"— 138 b
.

Qaclde des iX*aJ ^ _*JL* :^y> vX*a.f

an den ^g^Avji! i_ttj^i.JI in Betreff des an diesen

geschickten Dieners jJCj; betitelt:
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r

Er zeigt darin seine Bekehrung vom Sl'itismue

zum SunnitentL m an. Anfang (Kamil)r

91 Verse. ABmed ben munir ben afimed

ben muflin tUarabulusI mohed'd'ib el-

mulk (atich eddin) aba '. ftosein, geb.*78^^
stub im J. mhm (547> HKh. Ill 5217.

Dieselbe Qaclde in: We. 409, f.69 (108

Verse). Mq. 642,. f. 143' ind Pm. 625, f. 84s

(92 V.y Pm. 1 93, 2, f. 60"
:

(tt9 V.). We. 217,

1, f. 47" Pin. 193,' f. 108b
. Pm. 482, f. U6b

.

(hier dem \yo^ U^.^\ beigae^t). Pm. 711,

f. 166" (nur die eraten 4 Verse).

Eine andere Qaclde von iLm In We. 409,

f. 10b
, 37 Verse, mit dem Anfang (Baslt):

7692.

1) We. 1775, 17, f. 8(>\

Kv° (18 X 13 l
/a; 13 l/jXllcm

). Gr>« «nd ziemlich

sohleoht, aber nioht grade anleseriioh, gemhrieben:

Das t rbauliohe Gedicht des ^i ^liiJf iXtC

U? vLCIf aJJf <x*p ^ t^s'^ty
9

das anfaugt (Kamil):

(oft auoh: *JI ^LJ! i U)

12 Verse. 'Abdelqadir ben musa ben

Ybd allfih elJaldni, geb. 411
/io78) starb im

j. 56i/
116C (No. 2836). HKh. IV 9468.

2) Dassalbe Gedioht in;

We. 1687, 2, f. 229 b

(7 Verse).

Lbg. 1036, f. 1'

(11 Verse).

Pet. 268, f. 75 b

„ 73, f.'llO*

Pm. 274, f. 95 b

:/„ 516, f. 85".

Spr. 147, 20, f. 290"

„ 147, 21. f. 298"

„ 357, f. 185*

„ 899, f. 32b

„ 906, f, 127 s

We. 1093,' 3, f.286

„ 1557, "2, f. M\
„ 15E>3, £93"

In ?ret, 354, f.,131 mit Commentar, weloher

beginnt; gJ( ^.Ji ^ wLaJI a< ,0c! ijSM

Ein TaUmis dazu^ ifl.
We. 186, f. 14* von

^jjjJLJi\ tiyi ^>\ D?^ t ""/hUi mit dem

Anfang: l^s^v. ,Jj ^ |^U i>3 und in

Spr. 1142, 3, f.56b von demselben(^%5t Jx),;

aber nur 3^2 Talimls -Verse.

Ein anderes Tahmls in Pm. 249, f. ?.8' von

und in We. 236, f.
50' 'von K^ ^ f

B87
/i4S3

mit. dem Anfang: ^^Juj,' rl^" i^j*-** !PlS

und in' Pet. 644, f. 54\ von demselben.

Ein anderes Tanmlswird beigelegt dem

und dem ^^iiJ! ^yaUJ! ^x*^.

7693.

1) We. 1758, 4, f. 40b— 44".

8™, o, 21 Z. (Text: 15 X 7cm). — Sohrift wie bei 8).

Zwei Gedichte desselben Elkll&nl, von

denen das erste (f. 40*) beginnt (Haflf):

(^ £ c?W^ ^Û ^^^;^
und das andere (41

a
ff.), die K*jLj desselben,

fangt an (Tawll):

Am Rande (bes. f. 41") emige Glossen.

Vorbanden 173 Verse.

5
?

f. 45_68° Tftrkisch (wobei zuletzt f. 68*

in Arabiscber Spracbe ein GelSbniss, das der

pttfiscbe Schuler zu sprechen bat: wozu die

Turkisobe Uebersetzung f. 67 b steht). —
Eine andere iUjli' desselben in We. 1758,

8 f. 78 79% und einige andere Gedichte des-.

selben in No. 3406. Ein kleines Gedicht in We.

188,f.90b
, mit dem Anfang : Ja«Jt v-jUbJ \i*

und dem Refrain: ^LT t (j-jUiXJi u^*J Lj-

2) Spr. 1134, 3, f. 71 b— 74*.

Format etc. wie bei 1). — Schrift: etwae sp

und fliichtigere Hand.

Einige Gedichte desselben, von denen

das erste beginnt (Baslt):
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Einiges von ihm auoli in Spr. 1 817, 1, f.I. 2\
Ein Lobgedicht auf ihn steht in Pet. 351,

3, f. 111», mit dem Anfang (fUftf):

7694. x.bg. 13.

74 Bl. 4* 15 Z. (22»/«X 16; 17 X 1C-). - Zustand:
gut.— Papier: weiss, glatt, ziemlioh stark. -Einband:
blaner Pappband mit Lederruoken. — Titel and Ver-
fasser (von anderer Hand) f. I»:

Der Dichter heiast ausfuhrlioher:

e^^OJt K£fXtfj] ui^ ;j£ ;aJJ| j^ ^ ^^
Anfang f. 1": ^ oOu**. *JJI Ju*. Jo„ Ut

Auswahl aus den Gredichten des Nacr
allah ben 'abd allah ben mafiJaf elis-

kanderi ellanmi aba 'lfotafi ibn qalaqis,

geb. **fim , t fi67
/im (562). (In Mq. 583,

f. 32 ist sein Name Ibn qolaqia vocalisirt.)

Dieselbe ist gemacht und alphabetisoh geordnet
von Ibn nobata f 76

8/1867. Anfang:

Schluss f. 73V
LiAJI JUS, ^ lp\ J^ ^ ^ ^ L«i*x^

Im Ganzen etwa 1850 Verse.

Schrift: gross, kr&ftig, mit diokem Grundstrioh,
dentlicb und gleichmfissig, etwas vocalisirt. Ueberechriften
roth. Dor Text in rothon and blauen Linien, - Collationirt,
mit Randbomerkungen. - Abschrift von -*„J| o^Sb
im J. 1299 Rab. I (1882). - Vgl. HKh. Ill 520£6621 6880

In We.1224, 2, f. 73' steht eine Qaclde des-
selben von 29 Versen, mit dem Anfang (Regez):

Steht nicht in dessen DiwSn Cod. Par. a. f. 1 446

;

ist also viellcicht nicht vpn ihm.

In Pm. 173, f. 19» eine andere von ihm,
mit dem Reim «(;>il (Kamil) und in Spr. 1208,
3, f. 18, mit dem Anfang;

HAWDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVTir.

7695.

Die Qaclde des ^j0\ J^ ^^
u™ J69

/li78 am.Leben, deren Titel gewOhnlich ist:

(JLty) *Oo "3 oder auch OsAjtif J»JL» "3

ist in No. 2407 ff. besprochen. Hier ist nooh
naohzutragen

:

1) Lbg. 551, l,f. 1-29.
89 Bl. 8", 28 Z. (20X 16; 15'/8 x 9»»). _ Znstand:

nioht gans fast im Einband; Anfangs etwas uneauber. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit
Lederrfioken und Klappe.

Derselbe Commentar wie in No. 2415.
Titel und Verfasser f. 1":

Sehrift: ziemlioh gross, deutlioh, etwas vooalisirt.

Dar Grnndtext roth. In rothen Doppalstriohen eingerahmt.
Am fiande ofters ana anderen Commentaren Stellen. —
Abschrift c. ""/isas.

F. 29b unbedeutende Notizen.

F. 30" Aufzahlung religidser Pflichten, in

eber Art Tabelle.

F. 31 enthait den Anfang einer Schrift des

(_5%-y«JI uber den Enaqssohu : , a-uJI ^ ^ A
und zwar in Form von Frage und Antwort.

Hier ist nur die Frage vorhanden und auch
nicht ganz. Sie beginnt f. 31": ^ ^ ^
iUrff «UlaJt B^UJI kSS U w^, p. p

UJ|j rUJt

^ tj^ 1 c^ &* & • • • 0**^' *L*ici cri^1

Bricht mit Ende der Seite ab. — F. 32 leer.

2) Lbg. 584, 1, f. 1-19.
97 BL 8™, 16 Z. (17»/4X««/iJ llx»«"). - Zu-

stand
:
stellenweise am Rando fleokig, auch ausgebessert.—

Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Kattunband mit
Lederruokon. — Titel und Verfasser f. 1»:

Anfang f. l
b

: KiUaJI
3 ofrtUJI y, *JJ j^i

QJ J* Q*Jit ^j| . . . g^AJli 3^ . . . j.bLJi,

Kft^lit ii^a«Jl j lju . . . ^m jl*^ [^ ^yUi*]

79

1



DICHTER DBS ISLAM. No. 7695—7697.

Gemisohter Commentar dee Q&sim el-

Eanefi 6eref eddln zu derselben Qaclde.

Nicht vollBtandigi ferioht hiefab bei Erklarung

desVerses, desBenAn&Dg.^Ult jJwoVt)-"!^ f^*"?'

mit denW6rte*f.l9b
: oWjJ!^tj o^iv_*#!j^i

Sohrift: gross, dick, flnchtige GtdehrtenhaDd, vo-

caBoa. Gronidtext roth. — Abschrift im J. 867 MoE.

(1463) von ^^ii^i ^J* ^j ^X**-!.

1) Mf. 1178, f. 33". Qaplde auf den Nil,

Aegypten u. den Untergang der Fatimiden, von

Anfang (Baait): \JlisJb .XsM tii'yo L v>^

Dieselbe in M,q. 583, 2, f. 29b
,

nebst bio-

graphisober Notiz. 'Omdra ben 'all ben

zeidan eljemenl negm eddm abu mo-

Bammed starb im Jahre 669
/ii7g.

2) Pet. 184, 5, f. 120b— 167. Zwei Qa-

ciden\desVg^>-f iXa«*«^ r/-
4"*'** t

B78
/u77 5

welche in dieser und einigen anderen Hand-

Bchriften enthalten sind, werden in dem Ab-

eohnitt Arabien bei der Ge6chichte be-

sprochen werden. Eine Qaclde deBBelben

(auf UJU..), in Glas. 129, 3, f. 2b . 3.

7697.

1) We. 409, f. 78". Qaplde des

anfangend (K&mil):

-&Le P+SU (_^il g^> qc a!** jL*U. ,«ialM JU=

Aimed ben roobammed ben afimed essila/t

aba ^abir starb im Jabre 57G
/ii8o-

2) Lbg. 1044, 9, f. 134\ Die Qaclde des

^jL^*Jf ,j+^f &>*£ t
A81

/ii86 mit dem

Anfang: &2S 15y. ^ L>, welcbe entweder

&jl*ji**3f oder JUJUxJI "fcJI betitelt wird und

in Mo. -3938, 1 besprocben ist. Eine kurze

Notiz uber das Gedioht, in Pet. 531, f. 1.

Dieselbe Qaolde ancb noch in We. 1771,

9, f. 34\

Zu den in No. 3938, 1 erwfihnten Tanmls

geb5rt noch Lbg. 880, 26, f. 120b
. Es ist

obne UeberBchrift. (lb. ,£121— 123" Sentenzen

in kurzen Gedichtstncken , dabei einiges von

jaL&Jl -uSd, auoh die Namen der 1. Sura).

Die Tanmls sind verfasst von:

a) ajS- y* t ""/uss- Anfang:

(Pet.644, 56*. Spr.1239, 86". Lbg.880, 120b
.)

b) jjJI ^^JZJS^O^^^^^^J^_^,
geb. 861

/i447, t
9"6/i630- Anfang:

(Pet, 644, 57.)

c) ^J\~JuL> t
987

/i679- Anfang:

:
(Pet. 645, 105'.) .__

d) .y^i ^t o^ & u^Jt ^1 t^W
Anf.: ^^JI^^U (Spr. 1967,

78b— 80. We.l238, 13" u. 15b
; 1780, 18b

;

183,14». Pet.654, 52b
; 100,60b;93v67».)

e) ^^jUJI p^j ^j OmjS* t
1087

/iC76 Anfang:

fipfl -*M c>oi 14, b

(We. 1706, 23b
; 224, 25'.)

f

)

3^*Si j^' ^o^^t mlwi und

(beide erwahnt in Wc. 28'J, f.l86 b u. 198').

h)
{
J^\ j^ i (>*. Anfang:

(Pet. 644, 56".)

i) Ungen.tnntem, mit dem Anfang:

(Pet. 646, 60k
. 644, 5^).

k) Ungenanhtem, mit dem Anfang:

t^AOJ V^Jj>Jl "^ ''N'£ '(?

(Spr. 1242, f.63 b
.)

1) Ungenanntem, mit dem Anfang:

*r*»j1 ...»»**?.. a*Ji. .q* U

(Pet. 654^54=.)
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7698. Lbg. 135.

2) f. 12-75.

8", 18 Z. (1»>/«X 14; 18 X 10"»). - Zustand:
eehr stark waeserfleokig, Bl. 88 atugebessert am Rande. —
Papier: gelb, glatt, diok. — Titel u. Verf. fehlt; ob ist:

Dlwan desMo&ammed ben 'obeid all fib.

ben 'abdallah tibt ibn ette'&widh, geb. 519
/ii26)

t mhm (583). Anfang und Ende fehlt;

ausserdem ist die Handschrift verbunden und

lflckenhaft. Die Blatter folgen so: 69—75;
Lttoke von 25 BL; 12—14; 4 Bl. fehlen;

15—44; 6B1. fehlen; 45—68. — Das frtihste

Gedioht ist aus dem J. 8*6
/n6i- — Die Ab-

fassungszeit eines Gedfchtes in der Ueberschrift

f. 16b
, d. ^."©62; ist fur «62/

1167 verschrieben.

Das Gedicht f. 62» (gjl o>U«j U*>lS Lj)

stent in Ibn nallik&D «d. Wfistenfeld No. 691.

Die erste Zeile f. 12a ist gefflkcht.

Sohrift: ziemlich gross, gat, etwas vocaliisirt. Deber-

schriften groeser. — Abschrift a.mlint. — HKh. Ill 5170.

F. 76 KleinigkciteD, anch oblige Verse.

7699.

1) Spr. 1228, 4, f. 91'— 97.

8™ 21 Z. (Text: 20x8Vtei»),

Bruchsttiok desselben Dlwfins. Beginnt

mit den 10 letzten Versen eines Gedichtes auf

Li— (Tawil); Dann

f. 91 • 'L^S yrfj^ tf ^ii\
[f\^ $%

ibid. ^j^l^l ^s c^xM j» oJ, ^ Jli

Nach jedem dieser Blatter sind Liicken.

P. 96*; o-^LL jfrdl sUl jU ^.J^. «JJf^ Jis5

k\£c jsuJt j g^jJt ci*.jij Js„o

tjwfic ^jaJI B^jic
l̂ y> cvXJ J

Der Schluss fehlt nach f. 96.

Sohrift:. klein and zierlich, weitlilafiger, ebenfalls

olu>e Vpoale. — Abschrift c. ""Yieae.

Auf f. 97' 7 Verse von ^i> ^ik«w und
97" ein Gedicht von ^^J.\ ^O, A

2) Mo. 217, f. 193b— 195.

Proben der Gedichte des __yCAil_jjl ^jJJtv 1-^

^i^^^Jl C1LJI «*-*.! ^ ySX^ ^^
Janja ben nabed emihrawardi elmaqtul starb

im J- 587
/ii9i (No. 1738).

7700.

1) Zu der in No. 3940, 1 besprochenen Gebet-

qacide (betitelt b^UA**,^! "») des ,.u v»-*^x&

ist VOn ^jOJI Oblo Jw*^ ^j J^ Jc*^ + 1057
/l647

das Tafimls verfasst. Anfang:

i/*» (.y^ t^*** (^r1

'

1*5* (^*ij

So auch Spr.490,30,f.l75 b-177 b
. [P.177 b (und

Vorblatta) hat einige Verse von jl^-l ^yaijtyA.]

So'eib ben elnasan elandalusi etti-

limsanl abu madman starb im J. ^/um. Ein

Lobgedicht auf ihn in We. 390, f. 1 79"; 391, 9"/

2) Das Tanmls zu der Qaclde desselben,

welche £>1*a«.'31 betitelt ist und deren Anfang

gJI U Vj i,) (No. 3936,4), beginnt:

Das Grundgedicht auch inWe.l605,Vorblatt b\

3) Die Qaclde desselben, mit dem Anfang:

'tic Laa* IiM LoOji Lu / i*«saj

(s. No. 2652, am Ende) in Spr.1134, 2, f. 69—71*

(init einigen anderen Gedichten von ihin);

1142, 3, f. 50"; 1242, f. 7\ WE. 168, f. 44b
.

We. 244, f. 82'. Ein TaHinis dazu von

UJU1 >\ ^.^ ^ J^^f «»/„„ (No. 1531),

mit dem Anfang :

Ly
i*,o ,»£oIjw> ^i*JI ^ J^USJ

in We. 357, 2, f. 117V (Abschrift im J. 1151

Ragab [1738]). We. 1115, f. 14"- 1' und 146".

4) Die Qaclde desselben, ein Gebet-

Gedicht, mit dem Anfang: i?J\ 5Ls> * L

s. No.3939, 4. Sie wird auch dem ^JUt^jJi^^^

t c- 695
/i296 (No. 2427) beigelegt; so in Spr. lA*i>-,

f. 50". Ein Tafimls dazu von ^-.LlACJt'JjSiJI'Jua

mit dem Anf'8-'6 : ^ )^*° ^^-«.<.L> ^i^-'^JlaO

in WE *»?, f-45 b
. Spr. 1125, 69«; 1242, 50'.



628

5) Die Qap^de desselben, mit denvAnfang:

fcbg. 808, 5, f. 63" (14 VerW).

«) Di«r §s$Hfo de BR ^tti«n (ein Gebet"-

Gedicbt), mit dem Anfang:

>Spr. 1983., 6, f. 89b
. Pm. 2*2, 2, f. 3V.

. 7) Eine Qaplde desselben, init dem

Anfang: y*» »**» *' U^! bJJ U

8. No. 8407 und 3489. Ein Cominentar dazu

ist verW von-^ET^ tf
B#X-B ^^ o* ^

t>088
/i6M-

8)' Seine Qaclde mit dem Anfang:

s. No. 3407.

9) Die Yermahnungsftaclde desselben,

mitf dem Anfang: 'ishX^fj f
l*^'»>* «&»*' oV

10) Lbg. 808, 10,, f. 83 k ein Qebet-Gedicht

desselben; in 1^ Versen (Tawfl) Anfang:

Btxa & S wWi c^J^ ,«**K

. Auf f. 82b erbaubohe Betraohtungen des f\*i\

\fgLsM fiber dejp. Sate Sl
}

\ L*S v>L»JI f
l»l cr o^"

"
P. 83b— 85 leer. Auf f. 86', ebenfalls fast

gwz leer> Btebt pben ein Mittel gegen Sohwanget-

sobaft, — Auf f. 86" etwas uber Traura-

deutunfc, n»o» ^ju o*
J^ ;

und 'unten auf

4pr Seite ein Ausspruch Monammedtj, was zu

beten sei in Krankheit, urn der H5tte zu ent-

geben. — JV%* }&>*•

,,.7701. .

U 4b* -6t Jabrhundert geboren twieb 4o\-

ggnde r^iobter:

DICHTER DES ISLAM. No. 7700. 7701.

2) B,L* ^ J^
tf* ^ ^ + '"/Ha'

^OjJI ^ui t
M

*/ll80-

5) ufc^i #» ^y«AJI >^ a* w»-^^ u^U>

t
682

/ii38-

6) ^ija»n <-*~jrt.oia*^ o*^^

t

884
/i«9-

7)^ j\ eJ-^l A*~ o* ^c +
M3

/11*i
'

8) ^CZSHJl _,.***> ^ yaj ^ J.*^ t M8/ll68-

t
688

/n*8-

1,1) 3£p i^J ^y( f J- O' °^( t M2/ll67-

12) HL^uJTZn }?y\ iU» yJ o-"^
1 t
mlun-

13) ylfcxM j' J-^l > ^ ^;M' o^
lX^

t
w/un-

14) u^ ua*f0< c****
5^ lX*M

' o* ^^ O^ Ju*~

1
57*/m8-

15) J^U« gp «^*« jf' ^^^ c^ ^ o< ^->--

f OT9
/n8B.

1;
680

/ii8v

17) gjlioJt ^jI J-*^ J-B o^ *x,u"( o^ dH ^^

18) k5,oJI J^> ^ft&« > o* AV c^
"^u '

XSr^i j&A ^ 1
88

*/ii88.

19) ^1 5P^" ^*^cy v-**!HoJ ^^^ 1
686

/ll89-

20) i!^« ^-^n Ji^: J^l ^* o* ur*3^

C*JU'

vt 802km®*®-
-&J ai *+*

. i M
«Ai».

•2i) <js>,*x ^ ^^ o~^s &• jy*^ & *°*

^i\ jt\9 f
688/im-

22) M^lfdM^A^^^^ |X*^

23) -J! p?V^L^^ 0^> rf O^ & d^

A.. W. Boh»a«'« Bnehdrncker'al (L. 8cuu- _, ln b^j^ 8taiUohi«lb«ritt. 46/48.


